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£er 9fame beä Cannes, bem bie nattyfolgenben $z\Un 3*'

nribmet finb, tft gegenwärtig oorjugStueife in gelehrten Greifen

befannt. 9lber eä gab eine %nt, to0 $)an$ £5en(f »on einer

großen Partei auf ben ©cfytfb erhoben toar, too oiele £aufenbe

an feinen Sippen fingen unb au« feinen «Schriften bie Söegeifte*

tung fdt)öbften, toelctye fie fällig machte, SDfarter unb £ob für

ifyren (glauben mut^ig ju ertragen. Heitel toar eine 9tei(;e oon

3a$ren ^inburefy ber geiftige gütyrer jener grofjen Partei in

£)eutfc$Ianb, n>ela?e n>eber in ben Ü)octrinen ber römif^en
$irc$e noa> in ber neu auffommenben (ut^erif^en föictytung

ben Sluöbrud tyrer religiöfen Ueberjeugung finben fonnte, jener

Partei, toetdje fpätertyin weniger in ben „©iebertäufern" als in ben

Scannern oon ber SHictytung (Sebaftian granefö unbSaäpar

oon ©ctytoenlfelbS ttyre oornefymften Vertreter befeffen tyat.

$an$ Dentf gehört nac$ bem Urteil atter unb neuer te»
ren gu ben geiftooüften üftännern feiner 3eit. £>ie (©elbftänbtg*

feit unb STiefe feiner ®ebanfen, bie 3nnigfeit feine« glauben«

unb bie föeinfjett feine« ®emüt§« übten auf bie §erjen ber 3eu>

genoffen, bie u)n fannten, eine lounberbare ^tnjiefyung auö. „(Sine

I)od)fliegenbe, aber unfruchtbare üD2et$obe" nennt ein belannter

Iut§erifa>r Geologe £>end« 2Infi$ten unb Se$rfAftern. (5$ mag

ba$in gefteüt bleiben, ob bie 9täc$ftenttebe unb ©etbftentfagung,

bie er in oielen £aufenben getoeeft fyat, 511 ben grüßten in jenem

«Sinne ju rennen finb, aber ein ®eift ton tyofyem gtuge ift

e« atterbing«, ben toir §ier bor un« §aben.

9flan getyt fe$l, ioenn man oorauSfefct, baß bie gragen,

toet($e $)encf in feinen Triften be^anbelt, t^eologif^e ober
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confef fionctle (Strcitpunlte im engeren (ginn beträfen.

@r toottte einen Söunb begrünben, ber, ttue er faßte, alle guten

2)fenfc$en umfaffen füllte; biefe ®emetnfc$aft f^etnt er fidj aber

ni$t alö neue ©efte gebaut gu tyaben, fonbern al$ eine Erneue*

rung jencä ©unbeö, öjelc^cr oor 3eitcn in £eutfd;Ianb unter

beut SRamen ber „®otte$freunbe" friebltd? unb fegenftiftenb

geürirft §atte.

ÜDte SBerfaffer ber „9Ja<$folge (^rifti" unb ber „beut*

fc^en Geologie" finb bic 23orbilbcr getoefen, toetd&e $>encf

oorfcfytoebtcn, unb ioenn er in einzelnen fünften fpäterfyin oon

ber Öinie abgeürictyen ift, toelcfye ba$ SBertyalten jener Männer

i$m oorförieb, fo fyat er »er feinem £obe btefen 3rr$um er*

fannt unb belannt.

$0 ift in getoiffem ©inne toa^r, n>aö neuere ®egncr beut

£)en<f oortoerfen, baß er im ®runbe burcfyauS untfycologifcfy fei;

feinen ®eift befestigten nicfyt in erfter Öinic bie ®lauben$fäfce

irgenb einer Gonfcffton, fonbern fein £enfen galt ben allgemeinen

formen, bie für alle formen ber ®ottc$oere$rung ®ültigfcit

befifeen; ni$t um bic „Geologie", hnc bie <s$ule fte auffaßt,

fonbern um btc Religion ift eö ifym ju ttyun unb fein oor*

urtfyetlSfreieö Genien finbet gerabe in ber Religion 3efu Gfyrifti,

toenn man fic nur reetyt oerftcfyt, aüe bie demente lieber, toclctyc

für ewige 3eiten baö Scfeu jeber wahren Religion bilben Werben.

Obwohl feine ©orte unb feine Seife ton unferem &pxafy

gebraud? unb ber gegenwärtigen 2ftetfyobe weit abweichen, fo fann

man bod) fagen, bafe feine 3lrt bem Scfen ber neueren $tyüo*

fopfyie in gewiffer Seife »erwanbt ift.

5lber Wätyrenb bic heutige ^tfofo^ie oon ber £3crü<ffic$ti'

gung be$ tyiftorifcfy überlieferten Glaubens, jumal oon ben ^eiligen

(sdjriftcn, meift gang abftrafytrt, bic Geologie bagegen bie 2lrgu*

mente oerfd?mä(;t, bic au$ ber tiuffenf^aftli^cn (£rfcnntnij? bcö

menf<$Ud?cn (Seelenlebens unb befonberö bc$ mcnf<$ liefen

Sillens gewonnen werben fönnen, fu<$t !£en<f ben nötigen

gebauten prattifefy ju oerwirflicfyen, bafc bie (Srfcnntuij? ber ^öctyftcn
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unb testen £)inge auf ben beibeu genannten gunbamenten auf*

gebaut toerben müffe.

Die $cWanbtf$aft, roett&e £encf in feinen Mefuftaten mit

ben (£rrungenf$aften ber beften (Seiftet ber neueren 3eit auf*

toeift, ift t)äufig eine ganj überrafetyenbe.
1

)

3d) glaube mit 9fe<$t fagen ju bürfen, bag in ben 33ü($ern

£en<f$ ein auöge^ei^netcö Denfmal beutfc$en Reifte« auf und

gefommen ift @S Rubelt fi<$ um ba$ <Bermädr)tni§ eine« t)oa>

begabten ÜftanneS; ein fofcr)c$ foüte man, gleia>iel ob man beffen

Slnfdjauungen tt)eilt ober ntc^t, niemals fo gan$ oergeffen rote

c8 t)ier gefcr)e$en ift.

3n biefen sSemerfungen liegt sugfeicr) ber 3toec^ angebellter,

ben bic nac^fte^enben Söfätter Verfölgen. 3Me3 23ucr) ift feiner

ber beftcr)cnbcn firä?üä?en ^arteten ju Sieb ober tfctb

gef ^rieben unb fann fttyon bc3r)alb ntdt>t im Dienfte einer

einzelnen heutigen SKidjtung ftet)en, loeil !eine barin einen »oH*

ftänbigen 5Ui3bruct it)rer Xenbenjen finben wirb. 3ttein einziger

Sunfdj get)t bar)in, ba§ £)end8 Sdjriften t)eutc n>ie oor brei*

t)unbert 3ar}ren ba^u beitragen mikr)ten, einzelnen, tiefer an*

gelegten Naturen ben grieben ber Seele gurikfaugeben , ber fo

üftanc^em blofc be«r)at6 oertoren gegangen ift, roeU er über bem

3wcifel an bem (Stauben ber r)crrfd?cnbcn $ir<$en ben rettgiöfen

(glauben überhaupt oerroorfen t)at.

lieber bie Quellen, loelc^e für biefeS 23udj benufet roorben

finb, t)abe id) am Sc^uß genaue 9tec$enfd)aft abgelegt. Obroor)(

tä) bemür)t getoefen bin, mir oon atten erhaltenen sJlad)ricr)ten

l) Denck se rattache d'une maniero frappante aux systemes phi-

losophiques modernes qui peuvent reconnaitre sans peine dans les

thdories de Denck les pröcurseurs de Celles, qu'ils ont emises ä leur

tour (©. 303. SRöljrtd?, Essai sur la vie et la doctrine de Tanabaptiste

Jean Denck. iStrajjb. 1853, @. 57). — 3dj finbe eine befonbere 93ern>anbt-

fc^aft Dcncf« mit ben 3been Hermann föubolf 2olje8, ©uftab Xljeobor

ge^nerS unb ftriebrid? Ulbert Sanges.
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$enntnitf S« »erraffen, fo glaube ich boch nicht, bafj e$ mir

gelungen ift. 2luf einem ®ebiete, toeldheä tote biefeä fo fehr oer*

nachlaffigt toorben ift, ift eä faft unmöglich, abfchtiejjenbe föeful*

täte ju erteilen. Um 3ebem, melier nad) mir biefen ®egen*

ftanb bearbeitet, feine Aufgabe §u erteiltem, ^abe ich nicht nur

bie fämmtlichen ton mir benutzten 5lrchioe unb iöibliothefen,

fonbern auch bie benufcten Scrfe einseht aufgeführt. SGöenn ber

Söunfch nach einer neuen Ausgabe oon £)encf$ ©Triften laut

toerben foüte, fo bin ich in ber ßage, bcnfelben in furjer grift

erfüllen ju fönnen.

£)te oielfache unb freundliche Unterftüfeung, meldte auf meine

bezüglichen Sitten mir oon ben oerfchiebenften Seiten ju Xfoil

geworben ift, oerfcflichtet mich jum lebhafteren £>aufe. 3$ nrill

nicht oerfehlen, h^r öffentlich aussprechen, ba§ bie perfimliche

^ittoirfung, toelche bie §crren ©tabt^rchioar Dr. Suff in SlugS*

bürg, Dbcrbibliothefar Dr. (Sampbell im §aag, Pfarrer (§. (5g Ii

in 5lujjerfihl bei 3"^, ^rofeffor ®öfcinger in ©. (fallen,

Slrchio^ath §artfelber in Karlsruhe, Dber*Sibliothefar Dr.

£>. oon feinem an n in Söolfenbüttel, Äret^rchioar Dr. §ei*

rieh in Dürnberg, ^ßrofeffor 2>e $oop'<3chef fer in Slmfterbam,

Ärei^Slrchioar Dr. 3örg in &mb$hut, (geheimer föath unb ^ro*

feffor Dr. oon her in München, @taat§*3lrchioar Dr. 9tteher

in ^ofen, ^rchuvSerretär Dr. Üttummcnhoff in Dürnberg,

£)ber>Stbliotheiar Dr. ^ogge in Slmfterbam, Dr. Schulte in

Strajjburg, ^ßrofeffor Dr. (Sepp in &hben, £)ber<Sibliothefar

Dr. 3angcmcifter in $eibelberg unb Staats 'Sfrchioar Dr.

SBacfernagel in Safel biefem Suche getoibmet ha&en, meinen

2lrbeiten fehr ju ftatten gefommen ift.

fünfter, im September 1882.
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ßrfte« (Sapitet.

Die UHeicrl üufcr.

Martin Sutfctt unb bie 2BtebertÄufet. ©. 2—5. — §an8 Den<t So&ann Mit Serben,

SJienno ©imon8. ©. 5—8. — «uSbteitung unb Setfolgung bet Denifäen Saufet. Die ©et»

toilbentng feit Dewfö fcobe. ©. 8—14. — Die ©ef*tcbtf*teibung übet bie SEBiebettaufer. Gut*

gegengefefcte Urteile. Die Söerte be8 3«N8 9Jlenlu8 unb $einti* SJuHinget. Dtt %on bet

©elemif auf lutbetifa)et unb auf tSufetif^er ©ette. S. 14— 24. — Die Urteile in ber

neueren tl>eclogif*en 2ttetatut. £. 3t £agenba<&, 3uliu8 fföftltn unb «lbte*t i)titfa)t. gaji

Siiemanb ift auf bie ©giften bet 25ufet feibft jutütfgegangen. ©. 24—27.

3tt>eite$ (Sagtet.

Dttttk« »aliannung ans Äürnbfrg.

Den« $ertunft unb ©ebutt. ©tubium in »afet. »ejiebungen ju Decelampab. ©. 28—
30.— Die Duetten «en DentfS religiBfen ?lnf*auungen f*einen in ben ©tebigten bei 3otyanne8

faulet unb in ben iöüäetn con bet „Slaäfolge gfctifti" unb bet „beutfäeu Geologie" ju

liegen. ©. 30—32. — Den« Uebetfiebelung na* Wütnbetg. ©ittliäe Suftönbe in bet gto&en

«ei*8[iabt. $an8 ©a*8' Urtbeil batubet. Det lutberi^e Genjlftorfaltatb Ubr&otn behauptet,

bog bamaI8 viele ebangeUf*e ©emelnbemltgtiebet alle 3u.M »etaäteten. ©. 33—35. — ÄnbteaB

OjianbetS anf5ngli*e ujib fpatete Huffaffung toon bet lutberifebeu Dtt*tfettigungSle$te. Dentf

gerate mit Dflanbet in (Sonfliet. 9lu8roei[ung DendtS. ©. 3 5—40. — galf*e »efäulbigungen

gegen ben SBetttlebenen. Dentfl toetföbnliaje ©timmung. ©. 40—4 5.

2>ritteS Caüitet

Ötndts erPcs ©Itmbcti* bf kc ttn!nt|l.

Dentf gebt toon ben «Dletlwn unb ©rüuben be8 ©taubenS au8. »egtlffäbeftimmuug be8

2Botte8 „©taube". „©laubig" flnb bie, welche bent ©uten leben, „ungläubig" bie, weläe

fi* feibft fu*en. @. 46—48. — SBettb, unb Sebeutung bet b. ©*tlft. Die Stimme be8

©etolflenS unb ba8 teiigiSfe ©efft&l. 3bt gegenseitiges IBerb&ttnlfr al8 Untetlage be8 ©tauben».

©. 48—50. — „2Bet ©Ott in äBabrbeit futbt, bet &at ibn au* in JIBabrbeit." ©Ott ijt in

un8 unb tolt in ibm. ©. 50— 51. — Die Hu8legung bet ©*tift. Die HuStegung ge*

^ßrt bem göttli*en ©eifi ju, bemfelben ©eift, bet fie au* gegeben ^at. ©. 51—54. —
3efu8 ß^tlftuS. ©.54—55 Da8 Sefenntnlfj vom 16. Sanuat 1625. ©.54—60. —
SBie ba*te 8ut$er übet biefelben fragen? SEBlt Kirnen nl*t na* bem ©uten ftteben, ba toit

feinen fteien SBiHen baben. „Denen, bie ni*t glauben, voitb nl*t betfen ibre gto&e 3lrf>eit

mit gebjren unb ©*teiben, mit etnftem jü*tigen ©anbei, ba8 ifl alle8 uo* bjibntf* Ding"

fagt gutbet. ©. 60—62.
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93ierte8 (Sagtet.

Dfiirtis Aufenthalt in S. (Sailen.

Denrf« «Uiettoe jum Seginn ber literarifdjtn ib&tiaTeit. Seine ©runbfSfce In ber 9b
franblunfl btr reilgigfen Streitfragen. ®. 63—64. — $ie taufer in ®. ®ggen unb Eencfg

Stellung su ifrnen. 3. 04— 06. — Teiufg cvftc 3d;vift Big btcQlMtgj mit ttc gTMtbteflfn

untrer religicfen Gifenntnifc. SutfrerS ftitbere unb fyatere Mnfcftauung üb:r bie beilige 3dM ift.

Tie „gcgciudmfttn" in ber flifret. .yclgtrungcn, bie barau* ;u yefren finb. @. 66— 72. —
Tencfg anfdfrauungcn über btn Saft ber fatljclifcbcn unb lutfrerifdjen Ktrd>e, wefefrer jagt, bag

„ben guSero&btten ewige StHateit, bm flerbammten aber ewige ftin au Xbttt werbe". Hn>
reenbung feine* gregbj^d ton btr „inneren Offenbarung" auf biefe i'cbrt, 3. 72—77.

ftttnftcS ga»ite(.

Die 9Öltltd;c IDcll o rb nung.

Tie Sdjvift TenJ8 „Orbnung Celles unb ber (Kreaturen 2Berr" ift bisher faum bem

5tttet na<$ befannt gewtfen. 3$r Snfratt ift efrenfo frebeutfam wie tfrre {form anjiefrenb. —
3ft Mt mtnfcblid;e tRatur »on ®runb au8 toerberbt ? gut^erg flnfeftauung batuber. „t>er Tflnxfö

ift gattj in Sünben erfeffen." ®. 78—80. — Cct gtjgggMiig aflt8 Ibunl unb (Mfauben»

liegt im SSMCen jum (guten. Sertft unb Sebeutung btr fr. gdhrtft. 3ft t8 wahr, wenn man
fagt, ba§ mir ba8 OUite nid)t eilen fönnen unb t-ay mir ba* '.t'ofc tfntn m ü

f f
e tt

''. 3. SO— $4.

— Wemanb femmt jum bitten unb utr l:iaMI'eit ebne Kampf, tiefet y.ampf beftebt barin,

bttB Wir uu3 fclbft überminben. Piti ift btr einzige %8tg, ber jttm rtben f&frrt. ftem ftebt

gegenüber ein anberer äijeg, ber \\m\ lebt feitet r uÄmlid) bte 3c(bflfud;t ober ber Unglaube.

SBon btr „Seligfeit" unb ber „'Berirceiftuna"; bie Trennung tton (Sott unb bie ^Bereinigung

mit ibm. 3. Si— S6. — ffem freien unb unfieieu Eitlen, ffeu ter Jldma&t, (jiute unb

CtTt<$tiflfeU (Sottet. ®. 86— 90. — S3cm (gotteSbienft im (Seift unb in btt 2B«$r$ett. ffon

bem SBertft ber geremonien. (Beretfttiflftlt, Sarmfreraiflttii unb (glauben finb e>, bit gott btn

Btalgg ter allen Tingen gebeten bat, ter falfdu unb ber mafrre 3eelenfrieben. ScHup.

g, 90—93.

@ec6neg gq^itcl.

flrncks flnd)t aui Augsburg.

tlencf fiebelt »on <S. QaCen nad} gugSburg Rbtr. gc toirb alt gufr&frrer perb5d)tigt

;

tr Itgt bagejen ^'erwafTung ein. 3. ü 1— 96. — Die rtligiSftn unb futlict;en 3unänbe ber

3tabt p"b arg ^trr&ttet. Seu^niffe ber lutberifebeu ^rebiger bafflt. @. 9t3—98. — TendM

^Peitleiben mit bem armen Bett, ^e^iebung $u Saltbafar .^ubmeier. geuieinfameS Streben

nad; einer (nneuevung unb i'autemug be3 fitilid)en Titufeben. tenet tapt fidj befiimmen, bie

jh^eite taufe aI6 i-jat)rAfid'en biefrr ffviieucrung anjjunelnnen. <5. 98— 100. — Tenef ftctlt

P<t an bie ®pifec ber neuen gartet „Tic Solange im ^arabiefe ber Iut^erifd)en ftirt$c."

g. 100— 104. — jritcSentiebtr ber T&uftfc ®. 104— 109. — gine t&uftrU^c ^rtbigt.

3. 100—111. — Tie [jevm ber laufe. 3. 112. — Tie Angriffe bc3 Uibanu8 3lt)ejiu3

gegen biefe spartet, ter Gbaraftcr biefe3 ?^annc'j. teuef "lebt uir ,}(ud;t gencibigt.

3. 11 2—1 1 9.

@ic^entcg ggyitct.

Htm freien Hillen.

5QtIcb;e »tbaitung bat bie Sebje »on ber 23itlen8freibtit in religiSfer Sötjitrjung? «n;

p.Dt vuts-rc: über bitfe Jrage. vutber Itugntt bie SSiQtn8frttbeit ,.tie g8tt(i$eu ringe finb

nid)t mit ber Utrnuuft, fonbern mit bem ©fauben ju erfaffen." ©. 120— 122. — „Dtr

OTenfdj mujj t>cn 9<etben 23fft8 t^un" fagt «ut^er. (Bett fagt j»ar in ber «Schrift CfftnU
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lift, „et tecPc, tafr allen Ijjgtjggi geholfen tectbc" (l.Pim. 2, 4), altx freimlttft »10 et ben

tob te8 6flnbcrt. 6- 122—124.— Unftr €teltn$cit ift naeft SutfretB «nftebt gatuliä unao>

hängig tcu untrem '.bellen eter unjcrtm fittlicfrcn g ermatten. ffclteS fraf; ift tin tiyigcr ,yop.

(£. 124— 12«. — Tenet faim tiefe ?tnftd;teu Sulfreig iüct;l bifligtn. (jr entfrf-ticjjt fid>, eine

lefcntert gd;rift über ten freien aC-ttlcti bti aug^ujeben. *2. 126 — 127. — ,,^-aA tie 'lVfuf^tu

füntigtn, tag tinin fit ans ihrem frigenthnn." 2iUe temmt tag Cnite, ba-3 flefdiel't, ;u

gtanbt? 6. 127— 130.— 3ft unferc Seligteit pon unftrem Sollen tinb tfrun unnfrfräna,ia, ?

Sic terfralten fitfr bic TOafrnungcn jum &utm, bit bit fr. gefrrift eutbätt, gur ^rage »em
frtUu Sitten? 6. 130— 133. — Sie gebeutung oon gfrrifti Selben unb Sterten. DU
gtrl-cifjungen ttg gyaugtlti tvtrben nur btm gl Ifreil u-titen, ttr ten g<j lcantett, btu

Cbrtfiug geivautclt Ig. g. 133— 137. •— C*iebt eS eint» PUtejj frclteg, ter uu5 offenbart

ifi, unb einen ba&u im @cgenfa& fiebenttn, bei un8 niefrt offenbart ift? ®. 138— 141.

%djtcg gqpitct.

Die "Pctbaatumg am 3tro6bitrq.

Die tirctyit&tn i'er^SUnifie in Strasburg nadj bem Sturj ber alten £ir$e. tßitaratn

g?ittrbe(f unb feine ^reunbe. Uttfrctlt \>cn Stnbtrgglaubigtn über bitft 3J<änner. S. 142— 1*16.

— Sctfgaiig gatritiug gapito. Die gtrmanbtfcfrafi feiner gteen mit ben la»ferifd>en. 6.146
— 151. — ftreunb^afl «iayiicd mit bem biet et taufet

l

; ellaiiug, Sacbg'thim ter tänfttifd'tn

Partei. € 151— 158. — »tntnnft DenJg in Strasburg. Annäherung (.
; ayiteg ur.b Ignatius'

an Tencf. gqmtatfrttn tc3 geltet für ben gefetwtn. Gingreifen £?ucerg unb teg Strafehirgtr

TPtafliftratS. Tenet tvixt au£ ber Statt bertvieftu. S. 15S

—

iüq. — grncuerle v!lnnal;tnnia,

gayiteg an Stringli. ^ uc" T
f l

lt ct» Kaniyf gegen Send mit tenvaflidjcn Mitteln [ort.

€. 165— 174.

SftcunteS (Safltel

Von Her 11 c di t f er t ig u inj Dnrtfi orn ©lanben.

Dtncl gittt ju Strafiburg eine neue Sdjrift ttrauS unter bem 5titel „^om <8eftfc @ottc8".

Sui^erS Slnfcfcauung »cm „©efefc" alg ©egenfafc aum „ Goangtlium ". 5Ca8 mofaijdje <5<efe&

fagt: Du <ai;t fromm fein; <S^riftu8 aber fpri^t: Du bift nidjt fromm/ td; b^abe e8 aber

füt bi<^ getrau. ©. 175— 179. — 6B ift na<^ £ut^er§ «npdjt ben 2Jienf$en unmiJg>

tut\, bic fUtlidjen flutten unb @ebote ju erfüllen, „(glauben" unb „3Berte". Die bezüglichen

gtellen ter \). €c^rift. ©. 170 — 182. — Dencl tdaralterlfut feine Stellung ju ben beiben

bamalf ^enfe^enben 9teligionS;~ßatteien. „Sem fein vn gtn ^immet fi-M, ber richte ti auf

fcie Sera^teten unb Meinen bieftr SSett." ©. 183 — 186. — Äann bie lut^erifdje SRea)b

fertigungSle^re richtig fein? 23el$e ©ri'inbc f0retb}eu bagegen? Dag @efefe m. h unb tann erfüllt

»erben. 6. 187— 190. — ©leldjtoclil ift ti in gttoifftm Sinne wabj:, ba& ba» ©efe^ auf?

geboten fei Die §au»tfumme be!5 @efe^eB ift bie Siebe »on reinem £erjen. €. 191— 195.

3ct;ntc8 (Sayntcl.
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(5rfte$ (Sabitel.

3Die HHe&crtäwfer.

SWattin 8ut$er unb bie SBiebertäufer. — $an8 J5emf, 3cfcann »on Serben, «Kenne Simon*. —
5Die erfie £j:e$e be8 Stäufert&um* 1525— 1530. — SluSbreitung unb 'Betfolgung bet dertcT;

fc§en I5ufet. — $ie SBertoilberung feit X>cn<f8 fcobe. — die @ef<$i<$tf<b>ibung übet bie

aSiebertiufet. — $einric& SuDinger unb 3ufhi8 TOeniu*. — $agen&ac§, ÄSftttn, SRltftbX

SBtnn gegenwärtig ber 9iame „Siebertäufer" genannt toirb,

fo Pflegen bie Reiften auSfchliejjlid) an bte »ertoilberte ©efte jn

benfen, toelchc unter gü^rung So^annS bon Serben bie (Kreuel

be$ SWünfter'f^cn Königreichs oerübte. <®o mächtig unb tief toar

ber (Sinbrucf bicfer f<hrecfli<hen Grreigniffe, ba& alle übrigen Par-

teien unb perfonen, toelä^e ehemals gleichfalls mit jenem tarnen

Zeichnet ju toerben pflegten, aus ber Erinnerung ber Sftachtoelt

terfa^tpunben finb.

Unb bod) finb alle unpartciifchen ^Beobachter barin einig,

baß es nicht blojs bie ®rö§e ber Sßerirrungen getoefen ift, burch

tuelche biefe üttenf^en Sluffehen gemalt haben, fonbern bafs oiele

2lnhänger ber feg. täuferif^en Partei ebenfo fe^r burdt) feltene

Tugenben baS Staunen ber ütffttloelt unb Sftachtoelt erregt ^aben.

2ftan fragt mit ®runb, tote fold)e ®egcnfätje in einer Partei

möglich getoefen finb.

£ie Crrflärung biefer (£rf<heinung liegt in bem Umftanb,

bajs e$ niemals eine einjtgc, in fidt) gefchloffene unb überein«»

ftimmenbe Partei gegeben $at, toelche fidj felbft mit bem gemein-

famen tarnen ber „SBiebertäufer" bezeichnet hätte ober als su*

fammengehörige Ärmliche ®emeinf<haft gelten toollte unb fonnte.

1* .
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SEßenn ctu$ eine 3(nja^ »on Slnföauungcu — befonber«

bic 2etyre bon ber Saufe — bei ben meiften 9K$tuttgen biefer

(Gruppe ttncberfetyrt, fo lag bodj ba8 gemeinfame ^auptmerfmal

barin, bafe fie toeber fatfyolifcfy noc$ lutfycrifd? fein

toollten. (Sine fold)e Uebereinftimmung in ber Verneinung ift

aber feineörocgä ein fo ftarfeä Söinbemittel, loie e$ eine ein^eit*

licfyc "»Partei bebarf. (gemeinfame $3efenntnij$fd)riftcn nnb eine

fefte fircfylicfye Crganifation, bie ba$ eigentliche tennacidjen einer

religiösen Partei bilben, finb oon ben Säufern niemals aufge-

hellt ober anerfannt korben.

3n ben kämpfen, toeldje tfuttyer mit benjenigen führte, bie

fi$ stoar oon föom loSgefagt Ratten, aber feiner Autorität fi$ nic^t

unterorbnen toollten, pflegt er bic tfefeteren ganj allgemein als

„(Sctytoarmgeifter" ju bezeichnen. ZfyomaQ 9ttün3er, $lnbrea$ Sari*

ftabt, So^anneS SDencf, üftenno ©imonS unb Sodann oon ßefyben

bilbeten für tyn mit .gnringli, Cccolampab u. 31. nur eine einige

Partei; er fagt oon i^nen ganj auSbrücflich
, fie feien eines

®eifte$ $ in ber. On ber SBorrcbe, welche er bem melgelefcnen

iöucfyc bc$ 3uftu8 ütteniuä über bic Siebertäufer ooranfünfte,

fagt er: ift bie Sahrl;cit, bafe SBMcbertäufer unb ®<%tQ'äxmtT<

geift ein ®eift ift " ; benn ob fie fid) ruo^l äußerlich ftcllen, al$

feien fie nidj>t eiueö Reifte« (nrie Btotmjli ^ ^wc), fo fei boc$

ganj unb gar ein ®cift in Reiben fotoo^l in ber Saufe tote

im ^arrament. 1

)

Q$ lägt fic$ nadnoeifen, ba§ t'uttyerS Anhänger fpäter^in mit

1) Sufiu« Genius, 95on beut ©eift ber SBiberteuffer #
Wittenberg 1544,

©orrebe. — 2)a§ Sut^er audj in anbereit Steuerungen 3n>ingu" mit ben Sieber-

täufern burd?au8 gteicfyflettte, bejeugt ber belannte ?ut^cr»gorfc^er 3ut. Äöjttin

(Martin Sut^er II, 151). — ©anj richtig fagt ber ebangelifcfye Pfarrer 3ul.

föatljgeber (Strasburg im fedjje^ntcn 3a1)rljuntert. (Stuttgart 1S7I, ©. 103):

„$>cr Stfame SBieberti'ufer ift im ?Reformation8jeitatter gleidjbcbeutenb mit

©ettirer ober ©efcaratift, ,,©ä)tt>armgeifier fcie ftc £)oftor Sut^er in

feiner förnigen Spraye nannte."
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Grrfclg bemüht getoefen finb, bie effentlt^c Meinung in biefer 2ln*

fidjt 5U erhalten, unb toenn baS nachmalige Sacfygtfyum ber

3minglif$en ftirctye aua) tfut^erä Srrtfyum naefy einer föictytung

t;tn bargettyan §at, fo finb boety in iBejug auf bie übrigen ^par*

teien bie Reiften ftetS in ber ^orftetfung geblieben, ba§ man e$

nur mit einer unter fiefy übereinftimmenben «Schaar Don „tfügen*

geiftern" (toie tfuttyer fagte) 5U tfyun tyabe. £ennodj aber

fann Diiemanb, ber fidj 3. 33. mit üflenno Simons unb 3o§ann

oon Getoben un^arteitf^ befd)äftigt, bie ©a^r^eit ber £$atfac$e

beftreiten, bag bie £e§ren ber beiben 2ttänncr toeit au$einanber-

gelten.
1

) <58 ift mit vollem 9?ed^t barauf f;ingen>iefen roorben,

bajj man mit benfelben ®rünbcn, mit meldten man 9)?ennoö

ge^erigfeit ju ben Stn^ängern 3ofyann$ oon t'efcben betoeifen ttrill,

bartfyun fönnte, Öutfyer unb bie römifetye ftirctye btlbeten im

®runbe nur eine Partei, benn bie lefcteren fyaben ttrirflid) in

mancher 23e5tef;ung me^r 23eriu)rung$fcunfte alä bie üflennoniten

unb bie 2D?ünfterfc$en SBcrbrccfyer.

9ftan muß unter ben feg. „ ©iebertäufern " brei $aupt'

Parteien unterfReiben, toelctye in brei ßtoodjen unter bem (Sinflufc

oerfcfyiebener Üftänner naefy einanber auf ben Scfyaubtate traten.

3n ber ^ßeriobe, meiere jtt>ifc^cn ben 3afyren 1525—1530 liegt,

befa§ unter ben Gegnern ber ftinbertaufe fein 9ttann größere«

unb allgemeinere« 2lnfetyen als §an$ £>encf; in ber 3ett

oon 1530— 1535 bcljerrfcfyten bie Vorläufer 3o$annö Don

^etyben unb aulefct biefer felbft bie Situation unb oon ba an ift

SDfenno ©imonö ju majsgebenbem (Einfluß gelangt.

1) ©et Schyn, Historia Mennonitarum, Amst. 1723, pag. 155 tyeiijt e8

mit SÄcdjt: „Certe Mennonitae juxta sua dograata et cemfessiones non

magi8 consortium et communionem cum prioribus habere possunt, quam
lux cum tenebris, Christus cum Belial et justitia cum injustitia.-

4
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Um ba$ 3a$r 1527 toar am föfyein, in ber <S<$toeia, in

Sirol, in <S<$toaben bis na$ 9flä§ren hinein unb überhaupt im

gangen fübtt<$en föeid&Sgebiet ber ©nflug öon ÜDcncfö Geologie

ber oortyerrfdjenbe. ©ebaftian grantf, ber mit ben täuferifd&en

Sßcr^ältntffcn Jener £eit fc^r oertraut toar, ergäbt un$, e$ fei in

biefen 3a§ren eine neue Partei aufgeftanben. „Unter biefen toar

3o$. £)en<f", fStytt er fort, „tyr 33orfte$er unb ©tföofV) Orr fott

nadj grancfS Sorten „ein ftUler, frommer, eingebogener

9ftann" getoefen fein. (£r toirb un$ al« ein junger 9ttann oon

ftattli^er @rf<$etnung unb imponirenbem 2leuj$eren gef<$übert;

fein Auftreten toar oornetym unb magoott, ja prücffyaltenb. «Sein

ganjeä Sefen at^met Sa$r§aftigfeit unb einen $oc$gemut$en

©inn für atteS (Sbte unb ®ute. 9ftilb unb freunbli^ gegen

3ebermann unb ein treuer greunb feiner greunbe toar er ber

työdjften Energie unb rütfficfytStofer Unerfdjrotfen^eit fä$ig, too

eö galt, feine Sbcale gegen ifyre geinbe gu oerfeckten. Xrofe feiner

jungen 3a$rc — er tyatte bie breiiger nod? ni<$t überfd&ritten —
lenfte er rafö 2Wer Sölufe auf fi$. Solfgang (Sapito fagt, bafj

£>encf$ „mufter$afte$ ßeben, feine Begabung unb fein befdjeiben*

fixere« Auftreten ba8 93olf in tounberbarer Seife ansögen".*)

©er ^ronift 3o$anne$ legrer, toel<$er ben ÜDend perfönli<$

fannte, erjagt und in feiner fc$li<$ten Seife: „Unb sunt erften

fam einer $er gen ©t. hatten mit tarnen £>an$ $)encf, toeld^en

fte nannten ben Nürnberger, bann er ettoa allba <S<$ulmeifter

getoefen (fonft toar er ein Söaier) gar eine gelehrte, rebereid&e,

bemüttytge ^ßerfon unb ^ebräifc^er ©pra<$e ntd^t ungefdjuft.

Sie too$l er fid^ be8 Siebertaufen8 nid&t oiel belabet, bo$ toar

1) @cb. grand, (Sfconifa, 3eitbu# unb ©efty^tbibcl. SluSgabe toon 1536

%ol CLVHI.

2) Carito an 3»ingli b. b. 1526 2>cc 26: „Vita (Denkii) in speciem

castigata, dexteritas ingenii, habitudo in agendo decens mirifice vulgum

peretringunt.« Zwingiii Opera VII, 579.
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et einet".
1

) S3ei einet foäteten Gelegenheit fommt legtet no<$

einmal auf u)n sutücf unb fagt: „liefet $an$ £)encl roat M
SÖudfttabenS heiliget ©djtift fütttefflid) geübt unb bet bteien

§auj>tfrta<$en genugfam untettichtet". „Waty feinet tytxtyn roat

et lang, gang fteunblich unb süchtigen 2Banbe(8, ja

1)0% su üettü^men, toenn et ni<$t fein ®emüth unb &hte

fo mit gtaufamen 3ttle$ten feefledt hätte".
1
)

Soactyim 93abtan, bet gteunb 3tt>ingft8 unb befannte ©djtift'

|tettet, entttntft eine gtänjenbe @<$übetung »on bem jungen üflann.

„3n SDencf, Jenem au$ge$eidjneten 3üngltng", fagt et, „toaten

toahtttdj äße Anlagen fo hc^°^genb entnriefeft, ba§ et feine

3a$te überroanb unb gtöjjet al$ et felbft etfd?ten".
3
) (£8 t$ut

biefem Sobe feinen Sinttag, ba§ Fabian hinaufügt, £>encf $abt

fein Talent mijjbtaucht, um unnötige teligiöfe Meinungen ju

tetbteiten ; benn roet oon ben beiben Sftännetn bie richtigen gehegt

hat, !ann bo<h no<h ntc^t al« enbgitfttg entfc$teben gelten.

Sludj anbete 9fefotmatoren erfennen unumtounben bie be*

beutenbe (Stellung an, bie 3)enct al$ gürtet einet ftatfen hattet

fich rafd? etrungen fyattc. Üftatttn 8ucet nennt ihn ben ,/?apft"

untet ben £äufetn; UrbanuS $Kh c8iu$ be^net ihn al$ ben

„Slbt" untet ben ©tübetn; SSertholb fallet fchteibt am 2. £>ec.

1527 an 3toingli, £>end, „bet Slnabapttften spotte" fei §n Söafet

geftovben; Johanne« Söabet, bamatä ffatter ju ßanbau in bet

$falj, Sticht im 3a$te 1527 oon „bem betü^mten §an$ £)encf",

mit bem et ni<$t toagen bütfe fi<$ gu *>etgtei<hen, unb "ißettuS

®tynotäu« enblich ftreibt im 3a$te 1526, £)entf fei „ba$ $aupt

1) ©öfemger, ©abbatet I, 280.

2) ©öfeinger, a. a. £>. II, 122.

3) Zwingiii Opera VII, 531, 2lnm. 2. 3>ie Sorte tauten: „In Denggio,

illo ornatissimo juvene, omnia profecto ita erant eximia, ut aetatem etiam

vinceret et se ipso major videretur. Sed ita abusus est ingenio, ut Origenis

opinionem de liberandis salvandisque damnatis magno conatu defenderet.«
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ber SBiebcrgetauften'V) MdhtSbeftoioeniger toürbe man irren,

nwtn man glauben h>ottte, baß £>encf ber Führer einer feftge

glieberten firdhliehen ®emeinfchaft getoefen fei. Um eine folche ju

begrünben, toar fetyon bie £?it oiel ju fura, loelche $)encf unter

feinen Anhängern ttnrfte. Grin 3eitraum oon ettoa #oci 3a$ren

hat noch niemals genügt, um bie Autorität eine« einzelnen üftanne«

bauernb unb feft su begrünben. 3m 3ahre 1525 ift 3oh. $5encf

jum erften 9Kal öffentlich hervorgetreten unb fdhon im 3afyre 1527

toarb er ben deinen burdh ben £ob entriffen. (£r felbft §at nur

bte Slnfäfce einer neuen Partei erlebt unb gefcfyaffen; alö er ge*

ftorben n>ar, ^at Sftiemanb in feinem (Reifte ba$ Serf ju (Snbe

geführt, vielmehr finb burdh bie Mutigen Verfolgungen bie befferen

Meinte größtenteils erftieft toorben.

(SS liegt außerhalb beg SKahmenS unferer Aufgabe, bie be*

fonberen Umftänbe ju erörtern, toelche ba« (£mvorfommen ßut^erö

unb Singlis einerfeitS unb ben Untergang ber £>encffc§cn gartet

anbrerfeitS herbeigeführt höben, diejenigen, roetc^e bie testete

ni<$t fennen — b. h- bie Wlt^x^i ber 3ci^noffen — ober oon

ber inneren Ueberlegenheit beö gegnerifdhen SöftemS buretybrungen

finb, bürften um eine Slnttoort auf bie grage nidht oerlegen fein,

©o einfach, toie bie Reiften annehmen, Hegt bie ©a$e aber bodj

nicht, fie muß vielmehr aus einem genauen ©tubium ber 3e^"

oerhältniffe heraus erflärt »erben. Sir motten uns hier begnügen,

barauf hinaufteifen ,
ba(j neuerbingS oon einem h^orragenben

Vertreter beS £utherthumS ber <Safc auSgcfkrochen toorben ift:

•

1 ) 66 lüften ftcfy nod) mehr 3cu9n'ffc beibringen, toenn e$ beren bebürfte.

^einrieb SButtinger nennt 2>end einen „föabbi" nnter ben Käufern. (2>er Sßic=

bertöufer tlrforung :c. 1560 fol. 16.) 3n ber Sbronil beS ©onifaciu« Xeufen»

ba$ tont 3a$re 1554 nürb 3>cncf ein „föäbleinführer" unter ben £aufgeftnnten

genannt. (©. mu, ©eiträge jur @eföid?te ber Hntibaj>tiften in 2)eutf$tanb,

Dürnberg 1773, @. 2). 3n ber gütigen Siteratur ift biefe «cbeutung 2>endS

unterföäfct n?orben.
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,/£)ie (Sntfcheibung gu Ungunften ber Siebertaufer tft

burch bie ®etoalt ber ©brigfeiten herbeigeführt toor*

ben". 1

) gür bte Haltung ber Cbrigfeitcn aber tft ber ©auern*

frieg, ber bem Sluffommen ber Säufer unmittelbar öoranging,

entföeibenb getoefen. Die Slngft ber £öfe »er bem Aufruhr beS

gemeinen 3ttanneS toar fo gro§, ba§ jebe Neuerung, n>el<$e \i$

ntd^t bereit« feftgcfefct hatte (tote bie lutherifche in (Saufen unb

bie jtoinglifche in ber ^chtoeij) oerbädhttg toar; eS toar für bie

befte^enben Parteien leicht, jebe neue religiöse Söctoegung als gc

fährliche Vorbereitung ju neuer Empörung h^ftellen, unb jebe

Anflage fanb um fo eher glauben als baburd) ber @afe be*

toiefen 3U toerben f^ien, bafc eS außerhalb ber tut^ertf^cn ober

fatholifchen ^Y^e fein <p eil gebe. D$ne baS Eingreifen ber be*

toaffneten -äftacht in bie religiösen §änbel toäre ber Verlauf ber

ftrehlichen Söetocgung niemals su Ungunften ber ©iebertäufer aus*

gefchlagen.

S)icfe Behauptung ift freilich für benjenigen befremblich,

toel^er fid^ gctoöhnt $at, $u glauben, ba§ ganj £eutf<$lanb ba*

tnalS (fo toeit eS nicht fatholtfch blieb) oon auSfchliejjlicher 23e*

geifterung für bie lutherifche unb jtoinglif^e ßehre erfüllt getoefen

fei. ®etoi& bcfajjen Öut^er unb B^sK cinc fäft ftarfc Partei,

bcfonberS in ben erften Sauren ihres Auftretens, als aber um

baS 3ahr 1525 baS Sauferthum fidj auszubreiten begann, ba finb

bemfelben gange ©täbte unb Sänber, bie bisher oon Öut^er nichts

loiffen toolltcn, jugefallen unb oiele Saufenbe, bie bis ba^tn lu*

therifch toaren, finb in baS Sager ber (Gegner übergetreten. 9ftan

fann noch hirtSutÜ8cn, bie SÖefenner ber antiluthertfehen föich*

tungen eine 33egcifterung, einen SobcSmuth unb eine Eingabe

betoiefen höben, toelche nur in ben Reiten beS früheften Triften*

thumS ein Söeityiel beftfct.

1) SRitföl, ©cfäiäte be$ ^ictiSuruS, 1880, 1, 36.
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Grin in ber 9*eformation$gefdE}i<$te ausgezeichnet betoanberter

eoangetifdt)er ®eiftli<her, $arl $rafft, $at bor £ur$em mit föedjt

barauf aufmerffam gemalt, bafj e8 bis oor einigen ^a^rje^nten

beinah »ergeffen toar, toetch ein bebeutfameS Moment ber

SinabapttömuS in ber ®efdji<$te ber eoangelifchen SÖetoegung ge*

bilbet §at l

) $>iefe 3ahr$ehnte tyaben nic^t genügt, um ba8 $er*

geffene tollftanbig toieber and Sicht ju jtc^cn
, boch §at bie gor*

fcät)ung toenigftenö einige 9fefultate Bereit« gu £age gefßrbert unb

alle ftimmen barin ü&erein, baß eine oiet tiefer gehenbe <3tr5*

mung anjune^men ift als man bisher geahnt ^at. Einige 2ln*

beutungen, bie auf 23ollftänbigfeit natürlich feinen 2lnfpru<h

machen, mögen tyier folgen.
8
)

5Der befanntc ^oüänbif^e tir^en^iftorifer be $oop* (Scheffer

hat mit SRecht bemerft, baß in ben ifticberlanben bie ®cfchi<hte

beS XäuferthumS in ben Sauren 1530—1566 mit ber ®eföi$te

ber Deformation ibentifch fei. (SS toirb fich fpäter geigen, baß bie

gleite Beobachtung auch für große (Gebiete £)eutfchtanbS gutrifft

(Sin ^eitgenoffe, ber nicht gu ben Käufern gehörte, ergäbt über

ben Anfang ber Söetoegung: „ber Käufer Sauf ging fo fchnell,

baß ihre&hre batb baS gange 8anb burchsog unb fic balb

einen großen Anhang erlangten, biete Xaufenbe tauften unb biete

auc^ gute ^erjen ju fich sogen''. „üftan legt fie gefangen",

fährt er fort, „unb peinigt fie mit S3ranb, <5<hn)crt, geuer, SSöaffer

unb mit mancherlei (Sefängniß, fo baß ihrer biele in toenig fahren

an bielen Orten umgebra^t toorben, atfo baß etliche über 2000

angeflogen, toelc^e an aßen Drten getöbtet toorben".
8
)

®erabe aus ben juoerläffig überlieferten Bahlen ber §tnge*

1) fcheotogifdje Arbeiten be$ rheiniföen nnffenföafttichen <prebtgeröerein8.

©tberfetb 1880, @. 123.

2) (Sinige Grgänjungen ftnben ft# in meiner „©eföüfye ber SBieber*

täufer'* e. 25 ff. unb 145 ff.

3) <£ebafhan ftranef, C^ronif III, fot. 193.
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richteten gettrinnt man eine ungefähre 3bee oon ihrer Ausbreitung.

3n £irol unb ®öra föafete ein gleichzeitiger (E^ronift bie £ahl

ber ©etöbteten bereite im 3ahre 1531 auf 1000. £u <£nfi%im,

am ©ife ber oorberöfterreichifchen Regierung, jä^It ©ebaftian

grand beten fe<h$hunbert. £u ßins tourben in fech« Sauren

breiunbfiebjig terbrannt, ertränlt ober gefb>ft. 2lu$ ber "pfalj

ersäht ba8 „Gnronkfel ber Siebertäufer
"

') beffen Angaben im

TOgemeinen al$ fehr suoerlaffig gelten fönnen, bafj um« 3ahr 1529

„ber ^faljgraf Subtoig in furjer 3eit auf be8 taiferö Qttanbat bei

bie oiertchalbhunbert $abe hinrichten (äffen um be$ (Glaubens

toitten". „©onberltch fein Burggraf ju Aljei", fügt ber ß^ronift

hinju, „mit tarnen $)ietri<h öon ©Dönberg ließ ihrer otel 31t

Sttäety in ber @tabt ?ö>fen, ertränfen unb töbten". 3m 3ahr 1527

tourbe gclij: Üftanj $u 3ürich unb 11 anbere ^ßerfonen in ber

übrigen @<$toei$ gerietet; ®eorg SBagner öon (Smering im Skier-

taub unb §anö ge^rer mit fünf Sörübern ftarben ju 9ftün$en.

^Desgleichen tourbe ßeonharb taifer ju ©ä^ärbtng getöbtet. 3^n

nennt Suther in ber unnötigen Annahme, bajs faifer al£ Suthe*

raner geftorben fei, einen „heiligen attärthrcr". 3m Dttai

biefeö 3ahre8 mürbe 9fti<$ael «Sattler nach unerhörten 2ttartem ju

Rotenburg an ber Xauber oerbrannt. $on ihm fagten bie @tra§*

burger Reformatoren: „Sir aalten, bajj ©Ott auch au« ben

©einen in folgen 3rrt^um fontmen laffe, als nur nicht jtoeifeln,

Sftichael (Sattler, ber ju Rotenburg oerbrannt tft, fei ein lieber

greunb ®otte8, toiemoht er ein gürnehmer imXauf*
orben getoefen tft". 3n bemfelbcn 3ahr lourbe ^omaö
^ermann $u Wiehl nebft fiebenunbfechäig ^erfonen hingerietet.

„3m 3ahr 1528 in ber erften gaftentooche", berietet ba$

Sronicfet, „hat ber tönig gerbinanbuS ben ^ßrofofj in Deftreith

geflutt, ber f?at Xfm unb toieber groj?e Empörung, Xrübfal unb

1) §anbförift ber <5tabtbibtiothe! ju Hamburg fot- 41.
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Verfolgung angcrt^tet £enn er tyat etliche in ba$ ®efängnti;

gebraut unb too er 3emanb im gelb auf ber (gtrajse ergriffen

hat, ben ^at er enthaupten laffen; aber in ben ^Dörfern hat er

bie, bie nicht toottten Don bem (glauben abftefyen, an bte Xfyüx*

faulen gelängt". „(gleich um btefe 3cit $at ber Äönig gerbinanb

einen <ßrofo($ mit tarnen Sticheln nach (graben ober Sürtem*

berger Öanb getieft, ber oicl unfchulbige« ©tut oergoffen ^at.

3>n üftartelhof ^at er mit Scannern, 3ünglingen unb 3ung*

frauen ungefähr bei bie 20 ^erfonen mit fammt ihren ^Dienern

verbrannt".

Sluch in Sttähren, n>o bie Verfolgten bisher bei ben Jpercn

toon ßichtenftein ©chufc gefunben Ratten, begann man jefct einju*

breiten unb um Dftern 1528 tourben au iörünn Zfyomat $Baft>

Raufen mit jtoet Slnbern oerbrannt unb ju 3naim unb Clmüfc

mehrere Vorfteher ber ®emeinben gerichtet. 9luch ju Sörutf in

©teiermarf tourben neun Männer enthauptet unb brei grauen

ertränft. 3m 3al?re 1531 nmrbe $u <g<fyoättfö'©mfinb Martin

Kaller mit 16 ®enoffen gerietet.

SDic meiften fübbeutfe^en föeichögcbietc toaren um ba$ 3ahr

1529 mit Säufern erfüllt. £>ie gro§en (gtäbte, toclche um ben

beginn ber jtoanjiger 3ahre bte lutherifche &hre angenommen

Ratten, toaren bie ilflittelpunfte, befonberä Hugöburg, <strajjburg

unb Dürnberg. 3n ber erftgenannten «Stabt sögerte man lange,

ehe man mit ber £obe8ftrafe borging; gleichtoohl toirb bie >$aht

ber Eingerichteten fc$on im 3ahr 1531 auf 12 angegeben. 3m
(September 1527 bcfchloffen bie 9faich$ftänbe, n>elche ben fchtoäbi*

f<hen ©unb bübeten
,
Sflafcregeln gegen bie Xäufer 3ur 5lntoenbung

ju bringen, <3ie liegen feit 1528 burch 400, fpäter burch 800 unb

1000 bewaffnete Detter aüe SöunbeSgebiete burchftreifen unb bie

Jpauptleute ber Kotten erhielten Vollmacht, bie ergriffenen ©^toär-

mer fofort unb ohne Urtheil unb SKccht oom Öcben jum

£obe 3U [trafen unb fic toie trnlbe %f)kxt ju Xobe 511 fcfeett.
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•£)te Satfye toar fo fölimm, bag 3ttarfgraf ®eorg oon 2ln$ba<$,

fcer jtoar fidj felbft einen getnb ber Käufer nennt, bo$ Sßtoteft

ergeben müffen glaubte. (Sntfekltdj toaren au<$ bie SBerfol*

Qungcn in Söaiern, reo bie Söaptiften fetyr äatylreicfy toaren.
1

)

$er$og Sityelm gab ben furchtbaren Söefe^l: „Set reoocirt, ben

foll man fityfen; toer ni^t reoocirt, ben fott man brennen."

©elbft ßuttyer ftaunte über bie (gtanbfyaftigfeit biefer Qtten*

fdt)en, boc$ stoetfelte er ni<$t, bajj in u)nen „ber ©atan toirffam

fei".
2
) $>ic @$ronif ber Siebertäufer aber fagt in tyrer ein*

fachen Seife: „Sleifd) unb ©lut unb menf<hUc$er Jürnrifc $at fte

ntc$t ba^u getrieben, tu eil fie getoufjt, toaQ fie barüber

bulben unb leiben müffen", unb ein neuerer Regner ber

Säufer fagt fein Urteil in bie Sorte sufammen: „£)ie Energie,

bie ßeiben$fät}igfett unb ®lauben$freubigleit be$ ßhriftenttyumä

als ber oollfommenen Religion — nrie fie getoefen n>ar in ben

erften 3aWunberten ber $irc$e, erneuerte fidj auch in biefem

abfonberlic$en e^riftent^um."
3
)

£)ie blutige Verfolgung hatte trofe ber furchtbaren Energie,

mit* welcher fie betrieben tourbe, aunä'djft feineStoeg« bie Unter*

brüctung ber ©efte gur gotge. $1$ bie ©etoegung im ©üben um
ba8 3a$r 1530 nachließ, nahm fie im Horben um fo lebhafter

.
ihren gortgang unb führte fd^Itcfetid^ hier su einer faum geahnten

SluSbe^nung.
4
) 316er eine anbere Sirfung, toeldt)e bte Verfolger

nicht beabfu^tigt Ratten, trat ein, nämlich eine tiefgreifenbe 33er*

toüberung ber guten ßeime.

1) (Sine «njaty bon Urhtnben jur ©efäi^te ber bairiftyn HBiebertäufer au«

ben 3a$ren 1527-1578 finbet fty bei Söinter, ©efö. b. bair. Jffiiebertäufer,

anünc^en 1809 ©. 165-184.

2) flöjttin, Suther« geben n, 151.

3) ^>afe, SReue «Probten. 2. «ufl. §eft 3 ©. 39.

4) Ueber bie Ausbreitung ber Siebertäufer in 9?orbbeut[ä)lanb habe i<§

an anberer ©teile (@efdn$te ber ©iebertäufer, 3Jlünfter 1880, <&. 145 ff.)

9ta$n>eife gegeben. (Später ^offe i$ biefelben nod) ju toertoofljtönbigen.
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$>ie Scanner, meiere btc Seibenfdjaften be$ geringen 93olfe$

Ratten im 3aum galten fimnen unb 3a$re lang im Saum ge*

galten Ratten, toaren bem ©eil be$ genfer« ober fonftigen @c$tcf<«

falen erlegen. 3efct, al$ bie füfyrerlofen ©paaren i^ren nieberen

Onftinften überlaffen toaren, enttoicfelte fi<§ unter itynen ein »Uber

gegen i$re Söebränger unb ber 2öunf<$ na<$ föa$e na$m

ein religiöfeö ®etoanb an. 5Der (Glaube, bafj (Gott bie Seit bem*

näd?ft burd) ba8 <S<$n>ert ber „tinber (Gotteö" (trafen toerbe unb

ba§ baS „taufenbiä$rigc föetcV' ber staubigen beoorfte^e, Oer*

breitete fi$ mit ©cfynetligfeit in ben ©rübergemeinben unb bie

£§eoricn ber ©ütergemeinf^aft unb ber iocltlidjcn §errfd?aft ge*

toannen bie £)ber§anb. 5ln btefen 23erirrungcn ift bann fpäter

bie gange Partei gu (Grunbe gegangen.

@8 tyat gu aßen &\ttn einzelne Männer gegeben, toelctye ben

Weitungen, bie man unter bem tarnen ber;,,2Biebertäufcr" gu*

fammengufaffen pflegt, in tyren Urteilen infofern föec^t §aben

nriberfa^ren laffen, als fie bie 2$erfd?ieben$eit ber £enbengen an-

erlannt unb gugegeben §aben, bafj ber beffere £$eil berfelben ft<$

burety feltene Xugenben auSgegeicfytet $at &mbgraf Wlipp
oon Reffen beftätigt einmal au$brücftic$, ba§ bie Käufer „un*

glcicty feien unb etliche barunter einfältige, fromme Seute" unb in

einem ©rief an feine 8<$tt>cfter, bie £>ergogin (Slifabet^ oon

©actyfen oom 18. gebruar 1530 fagt er: „3$ fetye auc$ me$r

S3efferung bei benen, bie man <£$toärmer tyeijjt, benn bei benen,

bie lut$erifc§ finb."
J

) SBolfgang (Sapito ge$t fogar noa>

toeiter unb fagt, ba§ „bie Reiften nac$ feiner 2lnfi<$t nichts

toeniger als fdjledjt feien", (Sin guter Xfyeil, fügt er §ingu, befifce

(Gottesfurcht unb Grifer, er adjte bie Sftciften als Grrtoä^lte (Gottes

1) kommet, ?PM> ber ©roßmütyige III, 40.
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«

unb hafee fic liefe als treuere ©ruber.
1

) £)cr (S^romft 3<$anne$

Keßler, ber in fetner SBaterftabt <St. (fallen tnele Käufer fennen

lernte, fagt: „2l<h, ttaS foü ich oon biefcm 23otf fagen, fie er-

Barnten mich oon Jperjen, bcnn ihrer stete eifern nach ®ott, aber

mit Unoerftanb. 3ä) ^örc ungern, baß fic alfo elenb unb biet

getoaltigltch umgeferacht unb getöbtet toerben."
2
)

2flerftoürbig ift auch baS Urteil ber (Sattin be$ (Straß'

Bürger Reformators SDhtthäuö 3e(l, Katharina 3ell, bie alö geift*

öolle grau bamals in toeiten Greifen feefannt toar. <Sie rebet bie

«jßrebiger ber neuen $ir<he folgenbermaßen an: „Die armen

Säufer, ba ihr fo grimmig jornig üfeer fie feib unb bie Cferigfeit

atfenthalfeen üfeer fic ^e^et, nrie ein 3äger bie $unbe auf ein

2ßtlbf<$toein ober £)afen, bie boch G^riftum ben $erw auch mit

unö feelennen — foli man fie gleich barum oerfolgen unb (E^riftum

in ihnen, ben fie bod) mit (Sifer feefennen unb oiel unter ihnen

feiö in baS (Slenb, ®efängniß, 8euer unb Saffer feefannt haben ?

Stefeer gebet euch bie <§<hufb, baß nur in 8e^r unb

geben Urfach finb, baß fie ftch oon unä trennen. 2öer

JBöfeS t^ut, ben foü eine Cferigfcit ftrafen> ben ®laufeen afeer

nic^t stoingen unb regieren, toie if;r meinet, er gehört

bem §ersen unb ®etoiffen ju, nic^t bem äußerlichen 9Kenfä)en. —
Da3 ^at ber alte 9J?atthäuS 3etl gethan, fonbern bie (Schafe

gefammelt, nicht gerftreut; t)at auch *n foI<$e$ nie gebilligt, fon*

bem mit traurigem fersen unb großem @rnft, ba e$ bie ©e*

lehrten auch einmal alfo feci ber Cferigfeit anrichteten, öffentlich

auf ber tanjet unb im (Sonoent ber ^rebiger gefagt: id) nehme

©ort, Gimmel unb drbreich s^m 3cuÖcn an icncn^ £aS>

1) 2)tefe 2Borte ftnben ftc$ in (SapitoS (Sommentar jutn yxoptyttn

$ofea, tocl^cn Carito im Sa^rc 1528 fctauSgafe; fic gelten mithin benSencf-

föen Käufern. §tet ftnb fie nücbergegeben na<$ ber 3ettf$rift für $ifloriföe

Geologie 1857, 6. 286.

2) ©öfcinget, ©abbata II, 143.
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unfchulbig ttntf fein an bem $reu$ unb Verjagen biefer armen

ßeute".
1

)

getber bilben inbeffen berartige Urteile toeber in ber

gleichzeitigen ,
noch in ber neueren Literatur bie Regel; e« finb

gerabe in folgen ©Triften, toeldje in alter unb neuer £t\t

graten Einfluß auf bie öffentliche Meinung geübt haben, ganj

anbere Slnfichten ju lefen. ÜDiefe Heujjerungen finb fo eng mit

ber ®efc$i<$te be« Xäuferthum« oerfnüpft, baß ein Verftänbniß

feiner ©<$icffale nur bura) ein (Singehen auf bie Quellen

gewonnen toerben fann, au« welchen bie Obrigfeiten unb ade

fonftigen einflußreichen ^erfonen bi« auf ben ^"tigen £ag ü)re

Slnfc^auungen gefchityft haben.

23on ben gleichseitigen Tutoren, toelche über bie Käufer ge*

fchrieben fyobtn, finb feine ju größerem Einfluß gelangt al« $>etn*

rieh SÖullinger unb 3>uftu« 9fteniu«, ber erftere al« 9ßach*

folget gtinngli«, ber anbere als intimer greunb ßuther« unb

„Reformator Xhütingen«" $u jener &nt fehr befanntc unb ange>

fehene Männer.

Heinrich Söullinger fchrieb im 3ahre 1530 ein SÖudj „93on

bem unöerfchämtcn greoel unb ber unmahrhaften Sehte ber felbft'

gefanbten SBiebertäufer".') 3m 3ahre 1535 »eranftaltete Seo

3uba eine neue 2lu«gabe baoon unb im 3ahre 1560 erweiterte

SÖuÜinger baffelbc unb gab e« hc*au$ un *c* ^em Xitel: ,/Der

Söiebertäufer Urforung, gortgang, heften" u.
f.

to. £)te« SBerf

hat nachher eine fehr große Verbreitung gefunben.

23uttinger oerfichert in ber Einleitung ju ber erften M>
gäbe, „er habe bie« Such getrieben, 9ciemanbcn oor §u urtheilen,

Sftiemanben ju »erachten ober herabaufefeen, nicht« eigenrichtige«

1) Z. SB. $R8$ri$, Mitteilungen au8 ber ©eföic&te ter etoang. £ir$e

b*8 Gtfaffe«, II, 165.

2) 2>affelbe nmrbe gebrutft im 3a$re 1531 ju 3ttrtd> frei <S$riftot>$

groföauet. <S« ift batirt au« SBremgarten 1530.
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einzuführen" u.
f.

to.') ÜHan fottte tyierna($ ertoarten, ba§ man

üttägigung unb Söiütgfett bei i$m finben toerbe; aber barin fieljt

man fiefy getauft, „@$ fei too^l tea^r", läßt er einen (Gegner ber

SBtebertaufe, ben er rebenb einführt, fagen, „bajj weniger 9ttänner

Uebelttyat eine redete ©ad)e nidjt fälfdjen mag"; benn au<$ unter

ben atoMf 5tyofteln fei ein 3uba$ geioefen. £)iefe 2lu$rebe fönne

aber $icr nic^t ^tafc greifen, „benn", fagt er, „bu toirft aud)

feinen zeigen mögen, ber ni$t mit @a)le<$tigfetten befubelt ift,

als üfletneib, Ungefyorfam, $(ufnn)r, gautyeit ober 9Küj$iggang,

93erlaffung unb Unzucht, ba§ ta) je^unb geffyoeige ber Slbfonberung,

eigenartiger unb falfctyer 8e$re." ,/£a« »erben fie ni$t fönnen

mit feinem glatten ®efc$tt)äfc " vertreiben."
5
) 2ltterbing8 muß

©uttinger einräumen, baß einzelne einen reinen SBanbel führen,

aber bie$ fei, behauptet er, nur £eua?clei; „benn nn'ffe, ba§

fi$ aud? ber ©atan oerftetten unb oergeftalten fann in einen

Grngel be8 &d?t8."
3
) Senn eä ben Slnfd^ein $at, als ob i^re

gütyrer gute Birten feien, fo fteflen fie fid) nur fo, benn toer

fif^en hritl, ttn'rft ni$t ben Mögen Dingel oor ben gifc$.

SDJan fönnte bittig fragen, ob Söuttinger im ©taube fei, ba$

§erj unb bie Bieren berer prüfen, bie fic$ in i^rem £$un

als gute 9ttenfd)en ertoeifen. Slttein felbft toenn man u)m barin

9*ec$t geben toottte, fo bliebe boc$ immer nod? bie SÖetyaufctung

untoa^r, bag alle Säufer nur au$ „eigenartigem ©tolj unb

geiftlidjer $)offal)rt" in ben nriebertäuferifdjen §anbel gefommen

feien*) unb ba§ „beö 9)?etneib8, £ügen« unb ^ufru^S mit fammt

allem Ungetyorfam nun fein 9ttag noä) @nbe fei".
5

) 2Iud& Söul*

linger maetyt atterbtngö Unterfdjiebe jttnfdjen iljnen. £)te Grinen,

fagt er, lehren, man bürfe im tarnen Rottes $ltte$ ttyun, toie „zu

<3. (Satten (Siner bem Slnbern, ja ein leibti^er trüber bem

1) 8. D. «t. A. III. 2) ». O. ©t B. III. 3) ©I. B. IV.

4) ©I. A. II 1
. 5) 8t. B. XL

Atelier, $an« DendP. 2
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cmbern fein §aupt im tarnen beS Vaters abgefc^agen". Die

Slnberen führen ben <5$eBru<$ unter ber ®eftalt ber „geiftli($en

£$en" ein. Die dritten Ratten auf 3efum nietyt metyr als auf

anbere ^rot^eten unb tooflen julefet auefy bie (Sottfofen feiig

toerben (äffen. Die Vierten finb faul unb gefräßig unb Der*

laffen Seib unb ftinb, unb nod) Rubere legen baS Öafter bem

$immlifc§en Vater ju
f

als ob er baran fcfyulbig fei. ©eitere

Stterfmale unb <£igent£ümli$feiten toeig Söuüinger oon feinen

geinben ntdjt ju erjä^len. (Srft im 3a§re 1560 ift er ettoaS

nä^er auf bie <Sad)c eingegangen, aber bie £enbenj $at fic^ nidjt

geänbert.

Von faft noc§ größerem (Einfluß als SSuüingerS 33u<$ ift

auf bie fpätere Literatur bie oben ertönte ©d^rift beS SuftuS

9#eniuS getoorben, toel<$er tfut^er bux<$ feine Vorrebe eine be*

fonbere Verbreitung oerföafft tyat. ütteniuS tyatte barin nadj

Sut^erS Sorten ber „Siebertäufer tefcerei fo getoaltig toibcrlegt,

baß, toenn eine Uu§ Vernunft §ätte, müßte fie fagen, eS toäre

ja bie Sa$r$ett unb fonnte ntd^t anberS fein."
1

) Der £on

biefeS Söuc^eS ift in feinem ganzen 3n§alt ein fo abftoßenber,

baß eS mir toiberftrebt, barauf einjuge^en unb i$ eS au$ be*

fttmmt oermetben toürbe, toenn nidjt nac$toeiSli<$ oiele ©<$rift'

ftetter bis auf ben feurigen £ag tyre Urt^eUe aus bemfelben

fööpften.*)

Der erftc Slbf^nitt fteüt fia? bie Aufgabe, bie Angriffe $urü<f>

jutoeifen, toeld?e oon ben Säufern gegen bie lutfyerifä)e £e$re

erhoben toerben. SfleniuS fagt: Senn bie Siebertäufer oorgeben,

„toir galten nidjt re^t (SotteSbienft mit £e$ren unb Slnberm —
barauf fage i<$ fürjlicfy alfo, baß fie baran lügen unb uns

®ctoalt unb Unre<$t t§un, ja baß fie ®ott felbft, fein

1) 33om ©eift ber SBiebertaufer. 1544. ©I. A. II 1
.

2) 3?gl. ton Stxipp, (Sin Seitrag jur ©eföifye ber Söiebertäufer in

Xörol. 3nn«brucfer ©ontn.-^rogr. 1857, @. 8.

Digitized by Google



19 . .

$eiüge$ Sott, Scrf unb Orbnung gräulic$ läftern." 1

)

SDerfelbe ®ebanfe, bafj bie Cppofition gegen Öuttyer eine ©orte«*

läfterung fei, fe^rt bann in ben oerfdjiebenften Söenbnngen lieber.

„(Sie (bie Siebertäufer) $anbetn toie bie meuttyteriföen, leidet*

fertigen ©otteäbiebe unb <§eetemnorber." „SBer ba« 33olf oon

unferer Stirpe berebet", Reifet c« an einer anberen «Steife, „ber

fütyrt e« in teuflif<$e SÖUnbtyeit, Unfinnigfeit unb (Botte*

läfterung."*)

SÖefonber« Bemüht fic$ 2tteniu$, bem täufertföen SBornmrf

gu begegnen, bie ßetyre Lutger« fc^affe leine gruc^t Unfere (b. f).

ber öut§erif$en) SGBerfe finb, fagt er, „ob fie too^l fo r>oiU

fontmen nic$t finb, glei^too^l nic$t« befto Weniger ber rechte

©otteöbienft unb ®ott beut £errn angenehm um (5$riftu$ feine«

So^ne« toillen fofern fie im ©tauben gefd?efyen". 5Die

Sßerfe aber, „bamit bie 2flbn<$e unb Siebertäufer umgeben, finb,

toeit fie o^ne ©otte« Söefe^l, baju otyne stauben gefc$e$en, als

fol$e fein ©ottcäbienft fonbern oielmetyr eine abgöttif<$e

§eud)etei". $>enn bie Schrift fagt, fügt er ^inju, „loa« nic^t

au« bem (glauben gefc$ie$t, ba« ift Siinte".
3
) £ur ^öegrünbung

biefer £§eorie bemerft er: 3c$ fage, „bajj man allein bur$ ben

(Stauben an ßtyriftum au« (auter Knaben unb ©arm^eraigfeit

otyn alle« 3u$un aAer unfer 28erf, 23erbienft unb Sürbigfeit

fcor ©Ott oon ©ünben to«, geregt unb fetig toerben müffe"
4

)

£>afj berfelbe äfleniu« jc^n 3a^re foäter al« Stntyänger ©eorg

äftajor«, toetd)cr bie Sftottytoenbigfeit ber guten SÜßerfe lehrte, oon

ben Lutheranern verfolgt, gefangengefe^t unb au« feinem 3lmt

vertrieben tourbe, gebort stoar nietyt hierher, ift aber benno$ eine

merftoürbige £§atfac§e.

SBä^renb er nadj feiner <Sinne«änberung in ben fünfziger

Sauren jugeftanb, baß bie „©ere<$rigfeit be« ©tauben« (toie er

1) ®om ©eift ber Sicfccrtäufer. 1544. «I. D. II 1
.

2) % o. m. e. in». 3) a. o. «f. e. ii«
f. 4) r. »t f. iv«.

2*
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fagte) ein „gar (oft unb faul £ing fei'' unb ba§ fich SNiemanb

baburdj beffere, erflärte er noch im 3ahre 1544 bie gleite S3e*

hauptung ber SMebertäufer für einen „gräulichen greoel, nicht

allein toiber alle ßiebe — fonbern auch toiber ©Ott felbft, n>eU fte

bamit ben allerhtfchften göttlichen TOaieftäten in ihr r;ctmü^

©ericht eingreifen, baä ^eilige allmächtige ®otteätt>ort, h>el<he$ bie

feligmachenbe traft aller (gläubigen ift
,
i'ügen [trafen unb beä

heiligen ®eifteä - $mt jum gräulidjften (öfteren". ') „<5olch greoel

unb leichtfertig Urteilen", fährt er fort, „ift toiber alle c^riftti^e

Siebe, tt>elc$e Ruberer ©ünben unb ©ebredben fo »iel möglich

beefet, jum Söeften beutet, entfchulbigt unb fceranttt>ortet, t>ki

weniger aber mit Ungrunb unb Unwahrheit ben Unfchulbigen

2lrge8 unb UebeleS anbietet"
1

)

9ttan ^ätte erwarten follen, bajj SItteniuÖ biefe üfta^nung,

bie er ben Käufern borhält, fich felbft jur 9tt<htfchnur genommen

hatte; inbeffen ift ber jtoeite Xfydl feiner «Schrift, toelcher bie

^ßolemif gegen bie Käufer enthält, ton «Schmähungen unb ©er*

bächtigungen angefüllt. (Säfce tote folgenbe: „£)er (eibige $ügen>

unb aftorb'^eift, ber <Satan, ber fpett folche höüifche ®ifte burch

ihren Wachen" ober „baß btch (Sott ftrafe, bu letbtger ®cift, unb

beineä SäfternS boch einmal ein Grnbe mache", ober: „<£$ t^ut mir

im §erjen toehe, ba§ ich folgen gräulichen Xeufel$ Öäfterungen

biefe« verfluchten ®cift6 nachbenfen unb fdjreiben fotl" — fehren

faft auf jebem Sölatte toieber..

9ftan h^t toohl gefagt, bafj ber Xon, ben toir in biefen

Strettfchriften angefchlagen fehen, aus bem (i^araftcr ber $eit

berftanben unb entfchulbigt werben müffe. SBenn bieä richtig ift,

fo berbient e$ um fo mehr bemerft ju »erben, bajj £)an8 ^Dencf

unb bie meiften feiner Anhänger bon biefen (5tgenthümlichfeiten ber

3eit bollfommen frei finb. $)enn in ben jahlretchen täuferifcheu

1) $om ©cijt ber SEBiebcrtäufer, 531. G. II«. 2) «. O. «t. H. 1.
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Triften, welche burcfy meine £)anb gegangen ftnb, $abe \%

fetbft bann niemals einen folgen £on gefunben, wenn fic auä*

brücflicfy polemifdjen 3*^™ getoibmet waren.

SB3ir »erben fefym, ba§ £)encf (wie er felbft fagt) „ton

etlichen bermajsen oerfagt unb oerttagt Worben ift, bajj e$ auc$

einem fanften unb bemüttyigcn ^er^cn fdjwer "möglich ift, fic§ im

3aum ju Ratten".

' <So fc$rcibt 3. iö. <ßctru8 ®tmoräu6, ein Oflann, ber eine

3ett lang bei ben Reformatoren in tyotyem Slnfe^n ftanb, £>encf

fei ein „peftartiger -unb fd)lü>frigcr OftenfaV', ein nid)t«nufcige$

©ubject, Weltes balb biefe, balb jene Meinungen »ertrage unb

„peftartige ®lauben$fäfcc " fic$ aurec^t mac^e.') Dbwofyl biefer

felbc ®tynoräu$ furje 3C^ barauf wegen entetyrenber $erbrec$en

üon bem Sttagiftrat $u iöafet öffentlich mit Ruthen gesüctytigt

unb mit <2c$impf unb <2<$anbe au$ ber ©tabt gejagt würbe

trnb obgleich »on un^artetifc^er (Seite mit SKec^t b>r»orgeb>ben

worben ift, bajs jene Auflage gegen $>encf nur ben &\vcd fyatte, fi<$

bei ben (Regnern be$ tfefeteren einschmeicheln, fo ift bieS Urzeit

bennoch bis auf ben heutigen £ag fehr häufig wieberholt Worben.

9J?an $at mit SRecht barauf aufmerffam gemalt, bag e$

nicht ju »erwunbern wäre, wenn man in £>encf$ ©Triften

ben ©icberhall folcher Angriffe fänbe.
3
) 5lber baoon ift nichts

Weber in feinen noch in feiner greunbe Söücfyern ju finben.

1) Zwingiii Opera VII, 531.

2) 3n einer öon ber ^rotcjlantif^n gacuttät ju ©trafjburg awrobirten

2)iffertation fagt ber £icenttat ©• 233. Slityrid) (Essai sur la vie, les Berits

et la doctrine de l'anabaptiste Jean Denk. Strassb. 1853, p. 28): „On
pourrait croire peut-6tre, que ce caractere si vif de Denk le mene quelque-

fois trop loin, qu'il l'engage ä re'pondre sur le mßme ton a la

violence des attaques dirigees contre lui; on s'attend ä voir

ses livres remplis d'invectives et de rßeriminations contre le parti ortho-

doxe, qui persöcutait rinfortune" jusqu'a la fin de ses jours. Mais il

n'en est rien."
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33ietme§r trägt er (tüte einer fetner heutigen (Gegner oerftetyert)

„feine 21nf$auungen mit fooiet *öef$eiben$eit, milber ®fite, Siebe

unb rücfficfytSootter Sichtung für bie Meinungen 5lnberer oor,

ba§ man tuäfynen fimnte, er befinbe fid) mit ber ganjen Seit

in Uebereinftimmung, unb bennodj ift er toeit baoon entfernt,

feine Ucberseugungcn ju »erbergen; er oerfünbet fie im ®egen*

t^eil atoar o^ne SDftentation , ba8 ift toatyr, aber au$ o^ne

Heuchelei".
1

)

£encf t)at fi<$ felBft üfcer feine ®runbfäfee in biefer ftty

tung ausgebrochen. (£r fagt: „3$ bin bamit $er$lic$ tootyl

aufrieben, bafj aüe ©cfyanbe unb ©djmad), c$ fei mit 5Eöa$r$eit

ober mit Untoa$r$eit über mein 2lngefi$t falle, allein bajj ®ott

baburc$ gelobt toerbe; benn er ift tt>a$rli$ Öobenö unb Sieben«

n>ert$. Slber ba id? anfing, i^n $u lieben, fiel t<$ in oieler

äflenfctyen Ungunft unb 3ü>ar »on £ag ju £ag je länger je

me^r. Unb toie i<$ nac§ bem §errn l;abe geeifert, alfo l;aben

au<$ bie 3Kenf(^en toiber mt$ geeifert. — 3$ nrill $ter ftiemanben

toeber befdjulbtgen nodj entfdjulbtgen, tote too^l i<$ biefeä

(mtt®otte$ ®nabe) alletoege Heber ttyun toill als jenc§."

liefen $orfafc $at $)encf treulich gehalten; er hat niemals

bie Söefchimbfungen, bie man gegen ihn gefchleubert ^at, mit

gleicher 3ttünse aurüdgejahlt.

SBährenb biefe Literatur inbeffen äugleich mit ber Partei, ber

fie angehörte, oernichtet ober in $ergeffen$cit geraden ift, be^err*

fc^en bie (Schriften SÖullingerS unb StteniuS' no<h bis jur ®egen*

wart in weiten Steifen bie öffentliche Meinung. £>iefe Grrfcheinung

• 1) ©. SB. 9iö§rid? a. O.: „II präsente sa maniere de voir avec
tant de modestie, de douceur, de charite\ de döförence
pour les opinions d'autrui, qu'on le dirait d'aecord avec
tout le monde et cependant il est loin de cacher ses convictions;

il les proclame au contraire sans ostentation, il est vrai, mais aussi

sans hypoerisie."
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toürbe ganj unerflärli$ fein, n>enn man ni<$t ti>üjjte, baß bie

©Triften ber beiben Männer nur ber Siebertyall ber 9lnfi<$ten

toaren, todty üon ben Reformatoren felbft fleugt tourben. 8ut$er

$at fid& burdfc bie ernannte Sßorrebe ooll unb ganj gu 2)teniuS

befannt unb eS fte^t feft, ba§ üfleniuS gerabe bur<$ [eine ^olemtf

gegen bie Käufer fi<$ ßuttyerS ®unft in befonberer Söeife ertoorfeen

$at. ©o lange Sutfcer lebte, ift baS <Ber$ältni§ ber beiben

äflänner ein intimes getoefen. Sie fe§r ßut^er bemüht toar, fein

abfälliges Urteil über baS ÜEäuferttyum unter baS SBol! ju

bringen, fie§t man au$ baran, ba§ er ni$t nur felbft jur geber

griff, fonbern auc$ noc$ eine anbere <S<$rift, bie in bemfelben

©eift toie 2fteniuS' $öuc$ »erfaßt war, mit einer Sßorrebe oerfaV)

$fti<$t toeniger toar Ü)felan($t$on gegen bie neue spartet erbittert.

3m 3a$re 1531 fora<$ er fic$ öffentlich ba$in aus, ba§ bie 2In*

länger biefer „teuflifcfyen @efte" erbarmungslos ju oertilgen feien,

unb biefen (^runbfafc fyat er nadjmals, als er felbft einige Käufer

abzuurteilen §atte, praftifc§ burdjgefüfyrt. $)en 9ttut$, mit

toeldjem bie Gegner ber SBittenbergif^en tird^e in ben Xob

gingen, erflärte er für eine fdjrecflid&e $erftocfung oom £eufcl.

„(So toenig ein Xeufcl frommer ift nrie ber anbere", fagte er,

„fonbern all' &u §auf toiber Rottes Rcta>, alfo ift auc$ ein

Sßiebcrtäufer toie ber anbere."
2
)

£)iefe 9lnfdjauungen finb bann bei ben nad^folgcnben ®ene*

rationen in ähnlicher SBeife ju einer autoritativen (Geltung

gelangt, toie bie übrigen 2lnft$ten ber Reformatoren, unb fo

pflegen fic bis in bie ®egentoart befonberS in ber ttyeologifc$en

Literatur als feftftetyenbe X^atfad&en oerfünbet ju »erben. Man
fbnnte hierüber tyintoegge^en, toenn eS nietyt gerabe fe§r befannte

1) 2)er ehemalige granctScaner 3o$. ftpmeuS förieb im 3a$rc 1537 ein

33ud> : „(Sin att <$riftli($ (SoncUium" u. f. n>., n>et$e8 fia) gegen bie „Vorgenannte

£eittgfeit ber 2Jcön$e unb SBiebertäufer" ratete.

2) 2>ie[e Steuerung berietet Ä. $afe, SReuc ^Jro^eten, $eft 3, @. 38.
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Ottänner untren, treibe noch tycutc bie 2lnfchauungen £uther$ in

biefer Dichtung als maßgebende 5(nfi<^tcn hinftellten.

©o finbet ber $rofeffor St. 9t. ^agenbach
1

) in Ueberein*

ftimmung mit 93ullinger unb 2tteniu8 btc ©arte, toelche um ba$

3ahr 1528 gegen baS „8rebSübel" angetoenbet mürbe, begreiflich;

man follc fid^ nur an baS unorbentlidje Söefen erinnern, meint

er, ba$ in jener &c\t oon ben ©iebertäufern ausgegangen, an

ihre ©iberfefcltchfett gegen alle Obrigfeit, an bie f$toärmerif#cn

Üoü^eiten, n>omit fte bie Religion in ben 5lugen aller 33er*

nünftigen verächtlich machten, an bie fittlicfyen (Kreuel u.
f. n>.

$)er befannte Lutheraner SuliuS Sbftlin, ^rofeffor in

§allc, erzählt in Uebereinftimmung mit alten (Srftnbungen, bafc

fich bie Siebertäufer „überhaupt auf lutherifchen Gebieten nicht

feftjufetjen vermochten".
2
) ©ein ®efammturtI)cU faßt berfelbe

Slutor in folgenbe Sorte sufammett: „3)ie Siebertäufer toollten

ein geloaltfameS trotten aller Kreuel nicht Mo&, fonbern

auch aller ber gottlofen Üftcnfchcn, unb ftellten hiebei ba$

Xfyun altteftamentlicher Eiferer unb $ricg$helben als ^orbilb

auf."
3
) Seitere chararteriftifchc Momente ftnb von ihm in feinen

mannigfachen Schriften über bie SKcformationSseit, fotriel i$ haoc

feftfteüen fönnen, nicht beigebracht toorben, obwohl er an »er*

fchiebenen ©teilen auf bie täuferifche SÖetoegung ütücfficht ju

nehmen genötigt ift.

©ol^en ^Behauptungen gegenüber enthalten bie SluSeinanber*

fefcungen, n>elche SUbrecht SKitfchl fürjitch über bie Sieber*

täufer veröffentlicht hat,
4

) allcrbingS einen gertfehritt. Ohne unS

hier auf eine cingehenbe Erörterung einzelner von föitfchl ange*

regier £m>othefen cinlaffen ju fönnen, muffen nrir ba8 (Sefammt*

1) Ä. 8t. $agenbad>, 3o§. Cecotampab 6« 109.

2) JKfHin, 2ut$er« 2ekn II, 15t.

3) ?uth«v« Xheologie in ihrem gcfchid?tlicfyen 3ufammenhang, ©b. II, @. 68.

4) ©eföi($te be« $ieti«mu$ I, 23 ff.
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•

urttyeil, loeldjeS als 2luSbrucf ber gegenwärtig in tocitcn Steifen

geltenbcn Slnfichten 31t Betrauten ift, fürs [fi^jiren. Ritfc$l räumt

ein, bag bic meiften Slnabaptiften erft 2lnl;änger ßuttyerS getoefen

ftnb. „§>atte fic3^ fagt er, „bic aScetifd& gefinnte Oflaffe ber

ftäbtifd&en §anbn>erfer juerft burefy baS ©<$lagtoort ber Reform

auö ®otteS Sort auf bie ©ette *<utf;erS unb S^NftS Jt^en

laffen , fc haben fic alSbalb ft<h oon bemfelben abgetoenbet unb

ben SEBeg ber SßMebertäuferei eutgefdjfagen , als fie ihr aScetifdfycS

3beal bei jenen Reformatoren ni<$t nrieberfanben." CrS mag

bahin geftellt bleiben, ob ber £>ang jur SISfefe in ben bamatigen

^anbtoerferfreifen toirfüch fo ftar! toar, bajj er biefen Umf^toung

erflärt, {ebenfalls aber ift eS nri<htig, bafj Ritf($l ben 9lbfall ber

2ttaffe ber §anbtocrfer conftatirt. 2lu<h barin geben toir Rttfd)l

oollfommen Re<$t, baj$ er behauptet (loie oben bemerft), ba§ bie

ßntf^eibung ju Ungunften ber ©iebertäufer burch bie®eh>alt

ber Obrigfeiten herbeigeführt Horben ift, unb eS ift ferner

erfreulich, baS 3ugeftänbntfj ju finben, ba§ bie angeblid^c Siber*

fefclichfeit gegen alle Cbrigfeit fein allgemeines ftennjeichen ift;

Ritfehl fagt ber Sahrheit gemäjj, ba& nach ber Käufer Anficht

„bie (S^tiften fich feiner ®etoalt toiberfefeen unb fid^

aüein auf baS Seiben gefaßt machen".

(§r macht eS fi<h jur befonberen Aufgabe, bie Untertriebe,

ja ben ®egenfafe stoifc^en ber Reformation ßuthcrS unb Singlis

einerfeitS unb ber bcS XäuferthumS anbercrfeitS nach$utoeifen, unb

ta) glaube, bafj ihm bie« oollftänbig gelungen ift. Sludt) barin

^Qt er ganj Recht, bajj bie Käufer in einigen fünften ber fatho*

lifdjen &hre näher fielen als ber lutherifdt)en. £>enn ber ©afc,

bafj bie Religion jur (Sompetens ber Dbrigfeit gehöre, melden

Sut^er unb Stoingli feit bem Sahre 1525 oerfochten haben, totrb

öon ben Säufern ebenfo ftarf beftritten loie »on ben ftatholifen.
1

)

*

1) ©$on ©ufltnger (SGBibcr bic Siebertäufer, 3üri# 1560, @. 164) machte

ben Säufern biefe ^apiftiföe &§re jum SSornmrf.
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Sletynlidj ift e$ mit ber Setyre »om unfreien Söiflen, bie Sutfyer be*

fanntlic$ atö ben ®runbpfeiler fcineö ©tyftemö tyinftettt, nxtyrenb

Käufer unb tat^otifen behaupten, ber 3ttenf$ $abe einen freien

Sitten.

(58 ift fett bem (£rfdeinen oon S3uümger8 SÖudj ein alter

©raucfy ber 'ißolemif, bie Käufer in ben 2lugen ber Öut^eraner

baburcty anklagen, ba§ man i§re 33ertoanbtfc§aft mit einer tief*

Dermalsten Partei §eroorge§oben tyat. föitfd&I tyat bie« natürlich

ni<$t beabficfytigt, aber im Uebrigen ftüfct er fid? bod^ na<$ feiner

eigenen Angabe in oielen fünften auf 33uttinger unb roieber^olt

in golge baoon eine SReu)e bon Söemerfungen , bie 9?itfc^( ntd&t

gemalt tyaben toürbe, tocnn er fidj bie 2Witye genommen tyätte,

bie Literatur beä Xäufert^umö felbft neben ber Iut$erifd?en unb

3toinglif<$en $u föat^e $u sieben. föitfd&l tyebt nad& Söullinger

bie »erfcfyiebenen Ortungen $er»or, toctc^c unter ben Säufern

oor^anben toaren. Slber wer bie (Styaraftertftif lieft, erhält ben

(Sinbrucf, bajj biefe „ tounbertid)en ^eiligen " bo$ eigentlich nur

infofern oerfd&iebcn toaren, als bie einen t$ori<$t, bie anberen

berbre<$erifc§ getoefen finb. £>ag neben ben toatyntotfeigen unb

unfittlidjen Jpanblungen, oon toel<$en SÖeifpiele aufgejagt »erben,

au<$ eble ßtyaraftere unb Saaten oorfommen, baoon toeifc töitfdjl

in Ueberetnftimmung mit 33uüinger loeber ein Söeifpiel noc$ ein

einziges SBort ju berieten.

©ein ©efammturttyeil faßt föitf<$l in folgenbem <Safce su<

fammen, „2£er fann", fagt er, „bei einem günftigen Urteil

über bie SBiebertäuferei fielen bleiben, tt>elc$e bie Söefferung be$

<$riftltdjen 8eben8 auf bie SBeltfludjt unb bie 93erac$tung ber

©taatäorbnung ftüfct, toelcfye ®ütergemeinf<$aft unb ben (Schnitt

ber tleibung oorftreibt, h>elc$e §eiterfeit unb gri>$li$fett oer>

bietet unb toeldje burdj bie eingebilbete ©ünbloftgfeit tyinburdj

ben-Seg jur grunbfä^lid^cn greifyeit be$ gleif<$e$ n>eift."

9hm, ia) toagc es, ju behaupten, baj$ biefe allgemeinen ©äfce
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ben toteren <ga<$t>er$alt gänslicty entftetten unb bag bcr ^erDor*

ragenbfte unb einftu§rei<$fte gityrer be« älteren £äufert$um$

toeber bie Seltffac^t nod) bte stferadjtung ber ©taatöorbnung,

toeber bte ®emeinfd?aft ber ®üter nodj ben «Schnitt ber Reibung

torgef^rieben ober geforbert unb bafj er, anftatt ben Seg jur grei*

tyeit be$ gleif<$e$ $u toeifen, ein 33orbtfb ber glänjenbftcn £ugenben

aufgeteilt §at

$)er SöetoeiS hierfür fofl in ben nacfyfolgenben Erörterungen

gegeben tuerben.

Digitized by Google



3&>eite« Genutet.

Benthe Verbannung ans ttürnbrrg.

Den« ^erfunft unb ©eburt. — Stubium in Bafel. — {Jrü&efie 33ejie$unaen unb Anregungen. —
Ueberflebelung na<$ Dürnberg. — 3tnbcea§ Oflanber. — Urtbeile t>en ?utb>ranera übet bie

tBemilberung in ben lutberifäen ©labten. — Xiifferenjen über ble $Re<$tferttgung8lebj:e. —
T enef« Slulweifung.

Unjulänglicfy unb tücfcn^aft finb bic 9]a$ridjten
,

toelcfye

un$ über £eintat$, ®eBurtögeit
f

§erfommen unb 23orbitbung

£en<f$ erhalten finb. (53 ift ni<$t fcfytoer, na<$ ben fcfytoanfenben

Quellenangaben allerlei Vermutungen in biefer föid&tung auf*

jubelten, bo$ toäre ein ®ett>inn faum barauö ju erwarten.

Sir toollen uns begnügen &u ermähnen, bajj einer ber £eit<

genoffen $>entf einen iöaiern nennt 1

) unb bafj ein anberer um8

Satyr 1527 ityn atö „3üngting" beaeietynet. ') SDJan barf barauS

mit <Si<$ertyeit ffliegen, ba§ er um ba$ @nbe beö 15. 3atyrtyun'

bertS geboren ift.

£)ie erften oerläßtidjcn unb beftimmten 9iac$riä)ten über ttyn

ftammen auö ber £e\t, n>o er in Safe! ftubirte. @r erhielt

ben ®rab eines Magister liberalium artium unb ertoarb fidj

eine ausgezeichnete Äenntnife be$ ütoteinif^en, ®riec$ifc$en unb

§cbräifcfyen.

Die Unioerfität Söafet ge^rte in jener &t\t ju ben tyeroor*

ragenbften geiftigen ülflittefyunften £eutf<Jt)lanb$. ÜDendS ©tubien

falten in bie 3eit, n>o £)efiberiu8 (SraSmuö oon Söafet aus

feinen mächtigen Grinflujj auf ba$ beutfetye ®eifte$leben ausübte.

1) 3o$. ffefjler in feiner <S$ronif, $r8g. »on ©öfcinger I, 280.

2) 3oa$m 93abi<m, f. Zwinglii Opera VII
f 531, «nm. 2.
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£)er frei«, n>el<$en ßraSmu« bei fetner fetten 2(moefen$eit in

Söafct (tont 3a$rc 1516 ab) um fi<$ fammette, n>ar ein ja^I*

reifer unb glänjenber unb nac$ einer Slnbeutung, bie un$ erhalten

ift, tft e$ toafyrfcfyeinlicty, baß unter ben Jungen ©tubirenbcn, mit

teeren (SraSmuS Umgang pflegte, auc$ 3o$anne8 £>encf fic§

befunben tyat.
1

) £>od) muß f;eroorge$oben toerben, baß SDenc!

f^äter^in nidjt ben 2Beg gegangen tft , ben bie meiften jungen

3JMnner jene« Greife« einfügen, fonbern feinen eigenen $fab

a,efu$t unb gefunben §at. @S ift ni$t unmöglich, baß bie retU

ßiöfe flftdjtung anberer bamalS in Söafel antoefenben Dflänner

nodj mefyr Stympatfyien bei iDencf ertoecft §at. 9?amentlidj erinnert

bie tiefe unb innige föeligiofität, toeldje Dr. Subttrig 53er in feinen

©Triften niebergelegt §at, auffaUenb an ben ®runbjug beö

$)entffd)en SBefenä.

$ad? Söeenbtgung feiner afabemiföen Setyrja^re übernahm

£encf eine ©tette a($ Sorrector in ber S8uc$bruc!erei beö §ra*

tanber unb ftätertyin beS (Surio. Söafel ioar bama($ ber üflittel'

punft be8 beutfctyen S8ud$aube($ unb feine $ertag$buc$l)änb(er

toaren Männer »on UnternetymungSgeift unb toiffenföaftticfyer

iöUbung. £)ie Söuc^änbler 3o§anne$ 2(merbac$, SotyanneS groben

u. 21 toerben ftetS in ber ®ef<$ic$te ber beutfdjen ®cifte$bilbung

mit $l$tung genannt toerben.

gür SDcncf bot fi<$ §ierbur$ (Gelegenheit, feine IöUbung unb

feine tenntniffe an ber §od)f($ule fortbauernb $u oerooüftänbigen.

3Bie eifrig er biefelbe benutze, gefyt auö ber Xtyatfactye $er»or,

baß er im ©ommerfemefter 1523, too 3o$. Oecolampab feine SBor*

lefungen über ben "tßro^eten 3efaja$ begann, fi$ als 3u$örer

bei benfelben einfteüte.*)

1) ©ielje ben ©rief ©ecotampabö an <ßirt$eimer fcom 25. Styrit 1525 bei

§erjog, Seben Oecolantyabö II, 273.

2) $?er$og a. C II, 272. — Söct Maittaire, Annales typographici, Hagae-

Comitum 1722. II, 642, pnbe idj bie Angabe, baß 3)end im 3a$te 1523 auf
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$>ie gemeinfamen iöeftrebungen ber beiben Sännet auf beut

(gebiet ber $ebräif<$en <&pxaty fd&einen ben 2lnla§ ju einer ptr*

fimlid&en Slnnäfyerung gegeben gu $aben.

SDencf ergäbt und, ba§ Oecolampab i$n freunbfdtyaftticfy auf*

genommen tyabe. Decolampab, bem nadjmate biefe ©ejie^ung su

bem „©iebertäufer" 93orhmrfe eintrug, beftreitet bie$ jtoar ni$t,

allein er behauptet, bafj £)en<f toeber burc§ bte gehörten s-Bor*

lefungen nod) burdj ben prioaten Stferfefyr in feinen religiösen

2lnft<$ten oon i§m beeinflußt toorben fei. £>iefe Angabe entfpridjt

ber Sa^r^eit burd&auS. £enn £>encf erHärt fpäterljin felbft, er

fyabe ben Cecolampab beötyalb nic$t nrieber aufgefudjt, »eil er

bie SDifferenj ber 2lnfc$auungen gefügt tyabe.
1

)

£>ie erften unb toid&tigften Anregungen tyat £)en<fS ®eift m<$t

aus ben ße^ren ober ben (©Triften eines ber bamalä befannten

Reformatoren gef<$b>ft, fonbern bie Duellen unb ber 5lu$gang$*

punft feiner ®eifte$rid?tung liegen in ber tieffinnigen unb praftif<$*

fräftigen £e§re, toeld^e in ben ©Triften be« 3o$anneä lauter

unb feiner ®efinnung$genoffen niebergelegt ift. £er t$eo(ogifa>

(Sprachgebrauch f)at für bie Richtung, beren befanntere Vertreter

auger Sanier bie SBerfaffer ber „beutfetyen X Geologie" unb -

ber „9cadt)folge <5$rifti" finb, ben tarnen „9Jci>ftif" einge-

führt unb bezeichnet bamit im ®egenfafc jum heutigen ©prachge*

brauch nicht ettoa eine geheimnisvolle, ^^antaftifd^e £ehre, fonbern

biejenige religiöfe £5enhoeife, toelche ®ott nicht nur burch bie

Offenbarung ber ^eiligen <©<hrift unb burch bie SSernunft*

erfenntntjj, fonbern auch mit bem ®emüth b. h. oon ber praftifchen

@eite erfaffen unb oerftehen toill. £)a fie oon biefem Qrrfenntniß*

ben Xitel einer grieä)ifdjen unb tatcinifd)en ©rammatit einige grieajifcfye 93crfe

habe bruefen (äffen. (S8 tofirbe bic« bie erjie ©}>ur einer «rt ton literarifefcr

£hätigfeit fein, bie wir öon ifyn beftfcen.

1) @. ben ©rief 2*nd« an Oecotam^ob in Epistolarum D. Job. Oeco-

lampadii et Huld. Zwingiii et aliorum libri IV, Basileae 1591, p. 914.
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gtunb au$ $u anbeten föefultaten übet baä 93et$äftntB ä&ufctyen

(Sott ünb ben 2flenfc$en fam als bie ifyt gegenübetfte^enbe

//@<3^otaftiI"/ fo nahmen bte 2lnl)änget bet üJtyfttf in bet $ttc§e,

aus tuel^et fic übrigens feineätoegö austraten, eine befonbete

©teflung ein.

ÜDiefe öetyte bet beutfäen 2Jtyftifer toutbe &u £en<f$ 3eiten

an bieten £>o$fOvulen mit Vorliebe erörtert unb borgetragen. 3n

gretburg, toe(c$e8 mit bem benachbarten S3afc( in bet genaueften

S3esie$ung ftanb, toieS bet ^rofeffor 2ftatt$. 3eü feine <©c$ütet auf

(Reifer oon ÄaiferSberg tyin, 3o$. SöreiSgauer maa)tc auf 3o§.

faulet aufmerffam.
1

) £)ie gotge baoon toar, ba§ bte ©Stiften

biefet Spännet bamate in satytreidjen Ausgaben oon Beuern

gebtucft unb aufgelegt tourben. 3m 3a$re 1510 tourben bte

^tebigten ®etler$ ju gteibutg neu herausgegeben unb 3o$.

SaulerS (f 1361) Setfe erlebten fogat rafc§ ^inteteinanbet eine

SKetye oon (Stationen unb Ueberfefcungen. 9ta<$bem 1498 ju

geizig unb 1508 gu SlugSburg ein Slbbtucf erfd&ienen toat, lieg

im 3a§re 1521 ju iöafel 3o§. fötynmann einen folgen Oer*

anftalten. liefet toar fo tafe$ oergriffen, ba& Won ein 3a§t

batauf (1522) ebenfalls ju ©afel ein ^eubtucf befotgt toerben

mußte.
2

) 2lu<$ baS folgenbe 3a$r (1523) erlebte eine Ausgabe

unb jtoat eine nieberbeutf<$e Ueberfefcung.
3
)

(SS ift naetygetoiefen, bog »tele bet Scannet, toelcfye fpätertyin

aus bet alten tit^e austraten, eine befonbete Söorltebe für bie

©driften bet 2Jtyftifet befeffen §aben unb burd) biefelben in

ityten religiösen 2lnfc$auungen beeinflußt toorben finb. <Bo toiffen

mit j. 33. oon £§omaS üflünaer, bag et bie £aulerfäen ^tebigten

überaus §o<$ $ielt
4

) unb bie SlugSburger Ausgabe oom 3a$re 1508

1) ©. 3a§rbüc$er für beutfdje Geologie, 1856, ©. 218.

2) @. Graes s e, Tresor des libres rares et pröcieux.

3) <5. <5<$tmbt, 3o§. Xaultx, e: 70.

4) ©eibemann, Stomas SWtttner ©. 55.
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auf feinen Sanberungen mit fidj führte. GrttoaS Sle^nlictyeS lägt

fic$ oon 2ut$cr fagen. $)ie „beutf<$e Xfyeofogie" fyat auf Sitzet,

ber im 3afyre 1516 ben erften $)ru<! berfelben beforgte, einen

großen ©nbruef gemalt; aber hüe fefyr finb bennod? £ut$er n>ie

üflünaer oon ben 2lnf$auungen ber 2Jh;ftif fpäter auriufgefommen.

SDtan erfennt tyierauS, baß oertoanbte 3been, felbft toenn fie

für
sJD^e^rere ben gtcidjen 9tu$gang$punft bilben, benno<$ bie Der*

fcfyiebenen ®eifter leidet au ben »erfcfyiebeuften föefultaten führen, unb

obtoofyl §an$ £)encf ebenfalls unter bem <§inbru<f mtyftifdjer Öetyren

geftanben $at, fo ift boa? bie (Snttoicf lung, tocldje er oon

ba au8 genommen, feinem (Seifte bura^auä eigen*

ttyümlicfy. Senn mau £)encf als irgenb SemanbeS Wepler

beseiten to'tii, fo ift e8 freilid? richtiger, §u fagen, bajj er bei

Xaufer als baß er bei Oecolampab ober GrraSmuS in bie ©<$ule

gegangen fei.

3Bie bem aber auc$ fein mag, fo fte^t bodj footel feft, baß

bie Söejietyung ju SDecolampab für £>en(f bie golge tyatte, bag

ber Sttagiftrat ju Dürnberg auf beS (Srfteren 3$orf$lag im §erbft

1523 fi<$ entf^log, bem $>en<f baS SRectorat an ber ©. <SebalbuS*

fäute 3U Dürnberg anaubieten, unb bag £)encf biefer Berufung

golge leiftete unb oon SSafel na$ Dürnberg überfiebelte.

föeiä) unb mächtig, ^errf^enb über ein ftäbtifäeS gebiet oon

bem Umfange eines gürftenttyumS, toar Dürnberg bamalS ber

Sttittefyunft beS getfttgen Gebens für alle umliegenben <Stäbte unb

§errf$aften. 3m 3a$re 1522 toar bie lut^erifa^e iöetoeguna,

bafelbft bur<$gebrungen unb als p^rer berfelben galt2lnbrea$

Ofianber, ber in golge feiner fyotyen Begabung mit 24 Sauren

ber erfte unb einflugreicfyfte ^rebiger ber neuen l'e^re getoorben fear.

^o fetyr DfianberS mannigfache latente unb 33orjüge oon

ben 3eitgenoffen anerfannt toerben, fo toenig toirb feiner Partei im
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Slügemetnen ein fcob ju %f}t\l. ®erabe bie bcften Männer ber

©tabt, bic felbft bürgern« nicht fatholifch toaren, ftellen bie bama*

Hgen Anhänger ber neuen Ce^re in einem fc^r ungünftigen 8idt)te

bat. @$ ^teßc ber Sattheit Eintrag thun, toenn man biefe

Xfyatfafy nicht berücffichtigen tooüte.

$an$ ©ad)« 1

) rebet im 3a^re 1524 bicjenigen, bie fid) luthe*

rifch nennen, alfo an: „60 ift nur oiel ®efchrei unb toenig SÖMc

um euä); ^abt ihr bic Öiebe beä 9tächften nicht oon. 9töthen, fo

erfennt man euch nidt}t für 3ünger (S^rifti. ©enn ihr eoan*

gelifch toärct toie ihr rumort, fo trätet ihr bie Serfe be$

(SoangeliumS. — SDanti führtet ihr einen gottfeligen SÖanbel n>ie

bte Sl^oftcL" „£5ie ffia^ett", fagt £. ©ach« Ivette* , „mu§

attemal oerfolgt loerben oon bcn ®ottlofen." Unfer ^rebiger, lägt

er einen feiner lutherifdt)en üttitbürger fagen, Xe^rt un$, „man

bürfe nimmer beten, ben ^eiligen bienen, faftcn, beichten, toatten,

SJKeffe hören, SBigUien, ©eelenmeffen, Sahrtage ftiften, Slblafc löfen

unb fei fein gut SBerf jur ©eligfeit nufe". 2lefyttt$e

Steuerungen Hegen fich oon Stülbalb ^irfheimer, ber oon fich

fagt, bafc er anfänglich gut lutherifch getoefcn fei, beibringen; ja,

einige 3a$re fyäter (1530) ^at fich ber bamalige eoangelifä^e

Pfarrer an ber <5. <§ebatbu«>$ir<he, too £>encf föector ioar, über

bie fittlid^en ^uftänbe feiner ®emeinbe ba^in ausgebrochen, ba§

bie neue &hre feine SÖefferung, „fonbcrn mehr eine fleifc$lic$e

greiheit" herbeigeführt habe.

(5$ ift für unferen 3toe<! ohne Söebeutung, ob bie Söehauo*

tung richtig ift, bajj an folgen 3uftänben bie tutherifche Öehre

unb bie fatherifchen ^Prebiger fchulb getoefen feien ober nicht.

1) #i©n QtfpKäf e^neS (Soangctiföen Triften mit einem 2nt§erifd>en,

barin ber Srgerlidj »anbei etlicher, bie fadj lut$erif$ nennen, angeje^gt unb

brubcrlicty gefiraft nnrb." Hans Sachsa. 1524. £)rig.=2lu8gabe in ber Bibl.

Paulina ju SDlünfler.

Äeltec, $an« Dencf. 3
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Gr$ nrirb bie$ natürlich »on ber einen Seite ftetd bejaht, wn ber

anbeten ftet$ öerneint »erben. 33ea$tung oerbient e$ inbeffen

immerhin, bafc au<$ »on ftreng lut&erifctyer Seite in neuerer 3eit

ein getotffer urfädjlk$er 3ufamnten$ang jugegeben toirb. So fagt

ber (ut^ertfäc (Sonfiftoriatrat^ Ilhorn, ber gettrij? ein unoerbäc$*

tiger 3euge ift, in Söejug auf bie fittli^e SBcrurilberung, toelc^e

fic^ in ben meiften lut$erifc$en ®egenben bamalS jeigte, toörtlicty:

bie $$atfac$e, „ba§ manche ^rebiger e$ bequemer fanben, auf

ber Äanjel laut unb oft in fletf<§lid?em Eifer auf bie ^apiften

ju fdjetten, ftatt in ber ©ritte bie ®emeinben gu bauen, noc$ oiel

mc^r ®emeinbemitglieber aber fidj f$on barum für gut eoangelifdj

gelten, bafs fie brao Pfaffen unb 9flönc$e ^nten, mit c$rift'

lieber grctyeit renommirten, am greitag gleifcfy agen, als träten

fie ein guteö Serf bamit, alte 3 U $* »erachteten — ba«

foltte bod) Sftiemanb toegautäugnen fudjen."
1

)

®erabe unter Jpintoetä auf biefe Styatfactye fuc$t Ul)tyorn ba«

(5ntfte$en unb bie Sluöbreitung oon $et)ren ju erftären, foelc$e

fic$ ju ber (ut^erif^en in ®egenfafe ftettten, unb atterbing« ift eä

für bie geiftige (Snttoicflung, n>eld)e £enct genommen t)at, oon ber

größten 33ebeutung getoorben, baß er in feinem neuen Sirfung«*

freife religtöfe unb fittlic^e 3uftänbe »orfanb, toelc^e fein reine«

unb ebleä (^ernütty in befonberem ®rabe abfrieren. Seine Schriften

liefern ben SÖetoeiä, baß er biefe SBertyältniffe al$ golgen ber

lut$erifc$en &t)rmeinungen unb 2Infc$auungen anfat), toie fie

bamal« ju Dürnberg im Sc^toange »aren.

$5encf n>ar oon ©ecolampab nadt) Dürnberg empfohlen toorben,

tocit er ebenfo torie bie Nürnberger in Dppofition gegen bie alte

£ir$e ftanb unb na<$ einer Erneuerung be« religißfen ßebenä

ftrebte, toclc^e bie oieifac$en, oon allen Seiten anerfannten

Stäben ber bamaltgen ftrctylidjen 3"ftänbe befeitigen foüte. gaft

1) U$l$orn, UrbanuS SH^egiu«, ®. 127.
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ganj £eutf<hlanb unb gerabe bie beften SWanner hofften im

beginn t>on CutherS ^ätigfcit, bog ba$ gettninfchte 3tet burdh

ihn erteilt toerben fdnne, unb jubelten jeber Nachricht ju, metd^e

ben <£teg ber <Parteigenoffen in irgenb einet <©tabt ober einem

£anbe melbete. Unter biefen ßinbrücfen ftelfte fich auch £)encf

unbebenflich in ben £>ienft ber lutherifchen ©adje unb übernahm

bie Leitung einer ber erften eoangelifchen ©c^ulen Dürnberg«,

mithin eine (Stellung, bie ihm Gelegenheit gab, bem gortgang

beS Groangeliumä toefentliche £>ienfte ju leiften.

(Sr n>ar, al$ er nach Dürnberg fam, ein iunger Üttenfch oon

oielleicht fünfunb^vanjig fahren. (5$ lag in ber ^iatur ber ©ac$e,

ba§ feine geiftige (Sntttricflung, toenn fie auch bereit eine beftimmte

Richtung angenommen hatte, noch nicht abgesoffen toar unb bajj

er für bie (Sinbrücfe, bie feinem lebhaften Gemüth in ber großen

ReichSftabt fich barboten, eine befonbere (£mpfängtt<$feit befaß. Sir

haben e$ oben bereits al8 ben Grunbjug feines SefenS bezeichnet,

baj$ er ben ©chtoerpunft ber Religion in ber SÖethätigung eine«

fittlichen unb reinen SanbelS fuchte. Gerabe biefe erfte unb

hoffte gorberung erfüllte bie neue Gemeinfchaft, mie er fie in

Dürnberg fennen lernte, burc$au8 nicht unb fo fah er fich sum

tftachbenfen über bie Urfachen veranlagt, toelche biefe Sirfungen

herbeigeführt h^n möchten.

2lu$ feinen (Schriften erhellt, baß er in ber lutherifchen Sehre,

toeldhe alle guten Serfe ohne Unterföieb als unnüfc jur (Sr*

langung ber <2>eligfeit Aufteilte, einen fallen Grunbfafc unb eine

ber Urfachen be$ SBerberbenS erblicfte. (5r foridjt fich fya'terhtn

oft unb beutltch fytxvibtx au«. £)ag er aber auch f<$on bamal«

bie gleiche Slnfuht ^egte, geht au« bem Umftanb fyxm, ba&

gerabe biefe Slbtoeichung bon Luther eö fear, Welche ihm oon feinen

bamaligen Gegnern jum befonberen 35ortourf gemacht tourbe.

Slnbreaä Ofianber, ber nach bem Urteil ftrenger Lutheraner

„an Gelehrfamfeit unb Geift unter ben Reformatoren in ben oor*

3*
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berftcn Wethen fte$t",
l

) ift in fpäteren Sauren ton fetner 2(nfid)t

über bic ^Rechtfertigung aurücfgefommen unb $at im ®egenfafc

ßutycr eine Sefyrmeinung aufgefteltt, toeldje faft ganj mit ber 2luf«

faffung $>en<f$ übereinftimmt, unb e$ tft merhoürbig, bajj er

foäter^in bie Meinung tfut^erä mit benfelben ®rünben befätn^ft,

toelcfye £)encf fdjon bamals anführt. 3m 3a$re 1551, al8 Dfianber

in Königsberg bie berühmt geworbenen Kämpfe um bie 9te<$tfer*

tigungöletyre ^ertoorrief '), fetyrieb er ein Keine« Söu<$ „$om einigen

Mittler G^riftuS", in toet^em er feine neue 2lnfc$auung be*

grünbete unb bie hänget unb 9ia<$ttyeüe feiner früheren aus*

einanberfefete. £)arin fagt er, bie (Srfa^rung §abe e$ behriefen,

ba§ bur$ bie 2Bittenbergifc$e 23orftelfung ton ber föefyfertigung

o$ne SHücffi^t auf ben inneren 3uf^"b be$ 2ttenf$en biefetben

„fi$er unb ru<$(o$" gemalt u>ürben. £)er gemeine Raufen,

fagt er, ttrifl burd) eine ße^re, bie ftrenge fitt(i<$e Slnforberungen

fteüt, fi$ ntcfyt gern <®<$ranfen in feinen finnlt<$en Neigungen

auferlegen (äffen. „SIber bamit man fie benno<$ für (Stiften

$atte, fe^en fie gerne, bajj man eine fot<$e Öe^re prebtge, unter

ber fie ftc$ aud£ für gute C^riften mögen bargeben unb oerfaufen,

unb $ören beS^alben gerne, toenn bie $eu<$Ier prebigen, unfere

©ereetytigfeit fei ni$t$ SlnbereS, benn bafc un$ ©Ott für geregt

§a(te, ob toir gleicfy böfe ©üben feien, unb baß unfere ®ere$tigfeit

augertyatb unfer unb nietyt in un$ fei, benn bei biefer ße^re

fönnen fie auc$ tootyl für Zeitige Öeute gehalten toerben." Se$e

ben üflännern, fätyrt Ofianber fort, u>elc$e anberS prebigen unb

fagen, ba§ bie 2ttenfc$en bei fdjled&tem 3Banbet nid^t für fromm

gehalten »erben fönnen, benn bie gemeinen ßeute „jürnen, ftigen,

läftern, toben unb hmt^en, toie man fie^t, $ört unb erfährt, unb

tooüten gern alle foletye ^rebiger »erjagen ober au<$ ertoürgen unb

toenn fie ba$ nic$t fönnen, ftärfen fie boc$ u)re $euc$(er mit

1) 2>orner, ©eföi<$te ber fcroteftantiföen £§col<>3ie, ©. 346.

2) 9}%re« barübet bei Horner, a. O. @. 345 ff.
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£oben, £töften, <£ä?enfen uni> ©<$üfcen, bag fic nur getroft foüen

freien unb ber 2Ba$r$eit niä)t SHaum geben, »ie $ett fic auä)

an ben Sag fommt, unb finb alfo bie fotfd^en Zeitigen unb $eu<$*

lerifdjen ^rebiger einet tpic ber anbete, qualis populus, talis

sacerdos'V)

£tefe Meinung übet bte ©ittenbergifc$e föec$tfertigung$le$re

$atte £encf, tote gefagt, fä?on im 3a$te 1524, nut toar Dftanbet'

bamalä anbetet 2(nfi<$t unb $ie(t e$ für feine Wid?t, biefen (mic

et fagte) „anergreuttä^ften 3rrt§um" $>encf8 neben ftä)

in Dürnberg nidjt ju bulben.

£er Streit bet beiben SKännet nafym feinen SluSgang ton

einem 2Bortn>eä}fel übet bie 5lbenbmafyl$(e§re.

„3a? bin bei anbettyalb 3a$r ju Dürnberg ©äjufateifter ge*

»efen, et^tt £)en<f
2
), unb $intennaä? mit Dfianbet, bafetbft

^tebiget, etlicher ©Ott falben oom ©acrament stinefpännig

toorben."

(£3 toar ia natütliä?, ba§ in einet £eit, too bie teligiöfen

gtagen aüe ®emüt$et auf« tieffte betagten, betatttge Erörterungen

gelegentlich jtoifd^en Dfianbet unb £encf oorfallen mußten. £)er

Öefetere tyatte, obtoo^l et bem in Dürnberg allmächtigen Ofianber

als atmet <©dc)ulle$rer mit burdjauS ungleichen Kampfmitteln

gegenüberftanb, ben fittlid)en 9ftuth, feine Ueberjeugung frei unb

rücfhaltloS su befennen. 9ftan mag biefe Xtyat nid?t unter*

fajä^en. ©etyon im Saufe beä 3a$re3 1524 hatte bet üftagiftrat

3U Dürnberg auf ©fianberS üBeranlaffung ben n>eltlt<hen 2ltm

gegen folche 3)Mnner in Slntoenbung gebraut, toeld^e e$ getoagt

Ratten, oon bet ^etrfd)enben lutherifchen Partei fi<h abjufonbern,

1) 25ic ftotge tiefet Sinfdjauung toar, bafj er oon ben bamaligen $er*

tretern be$ 2uthert$um8 i>erfimli<$ auf ba« ^eftigjle »erfolgt nmrbe. (giner

feiner Hntymger, $unfe, toarb besiegen ton feiner lut^erifcfcn Obrigtcit hin-

gerietet, ©egentoärtig toirb öon proteflanttfd^er Seite eingeräumt, baß man

Cftanber oielfadj mijfrerfianben habe.

2) Schreiben an ben SDiagiftrat $u 2fag$burg (1526), f. ben «n^ang.
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unb £)encf, toeleher DfianberS heftigen ßharafter, ber burer)au$

feinen SSiberfpruch ertragen tonnte
1

), gu fcnnen Gelegenheit

hatte, mutete über bie golgen feiner Haltung fiel} Kar fein.

2Bir fennen ben »eiteren Verlauf bcr Differenz nicht. 3ebert*

faü$ aber hriffen roir, baß Cfianber ben £)encf bei feiner Obrig*

fett benuncirte unb biefe bem ßefcteren eine Horlabung sufcmmen

lieg, barmt er fich rechtfertige. (5ttt>a im £)ecembcr 1524 erfaßten

£)encf l)ier toirfttch unb fanb in ber 2Jfogtftrat8*@tkung feine

(utt)erifchen Gegner, befonberS Cfianbcr, antoefcnb.

(5« fam stüifchen beiben Männern gu einer £%utation, bei

toelc^er $)encf „fiel) bermarjen gefct}icft jeigte, bat} münblich mit

ir)m 31t (;anbe(n für unnüg(t<$ ift angefchen Horben "*); man

befchlorj, bar} ftenef ein fchriftlicheS SÖefcnntntrj übergeben fette,

unb jtoar legte man it)m fiebert 5lrtifel bor, bie er $u beant*

tporten t)dbe. SMefelbcn betrafen bie 1). <Scr)rift, bie ©ünbe, bie

®ere<htigfeit Gotteö, ba8 Gefcfe, ba$ Groangelium, bie £aufc unb

ba$ Slbenbmaht. Ofianber crHärtc fiel) bereit, eine fct)rift(ict)e

SBiberlegung bem £>encf suget)en ju laffen.
3
)

3u Anfang 3anuar 1525 übergab £>encf bem föatt) fein

23efenntnt§, n>elct)e$ nnr unten noch näher fennen lernen »erben,

unb baffelbe tourbe alSbalb ben ^rebigern auSgehänbigt. ®Icia>

jeitig gab Dencf eine 2lbfcr)rift feinen greunben unb trat bamtt

juerft, roenn auch junächft in ber befct)eibenften gorm, au$ feiner

bisherigen 3«tücfhattung in ben religiöfen fragen f}txau$.

SMe ^rebiger ju Dürnberg, ioefct}c in ®emeinfchaft mit Dfianber

1) $gt. Darüber ben 2iaef*>rii<$ feine« ftreunbeS tf)Mand)t$on Corp. Ref. III,

546 unb heberte in ben Xtyol ©tubien unb flritifen, 1851, <5. 128. — Deco«

lam}>abiue fä?reibt am 15. Dctober 1527 an3»ingti: „Osiandri impudentiam

detestantur plerique omnes" (Zwinglü Opera VIII, 103).

2) 2>ie« ftnb bie ©orte nity ettoa eine« fcreunbeg toon SDencf, fonbern

feiner ©egner bei ber ©isputation , toet^e fie in ber f$rifttid)en ©ibertegung

ton 2>end$ nad)mat$ überreiztem ©efenntnirj gebrauten.

3) 9toa> ben »tten im Ärei8-Strd?io ju Dürnberg.
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bie SBiberlegung bc8 Söcfenntmffeä auffegten — biefelbe ift nod)

erhalten unb trägt ba$ SDatum beS IL 3anuar 1525 —
gelten e$ für angezeigt, ba$ $Berfpre<$en, tt>elche$ Dfianber toegen

5lu$hänbigung be8 Slftenftücfä an £)encf gegeben hatte, ni$t ju

erfüllen, fonbern erftärten, fic glaubten nicht, ba& bei £)encf btc

Untertoetfung ettoaä fruchten »erbe, unb fie iooütcn be$$alb mdt)t

ihm, fonbern bem SRattye antworten. „<Sonft toürbe e« (nämlich

bie ©iberlegung) mehr SBorte unb 3eit beburft haben." SBenn

freiließ ber ©tabtmagtftrat befchliejje, bafj bie ^rebtger toeiter mit

£encf hanbcln follten, fo feien fie bereit. „$ilft c$ — im tarnen

®otteö, ^Uft efl ntdt)t, fo toirb aläbann Gruern (§. S53. oon 2lmt8

unb göttlicher Orbnung toegen gebühren, (Sinfehn ju t^un."

£>er 9iath toählte ba8 lefetere unb am 21. Oanuar 1525

trarb betroffen, bag ber Sftagtftcr Sodann ^enef noch oor Nachts

ftch au$ biefer ©tabt gu begeben unb fie auf 10 Steilen SÖegä

$u meiben habe. Senn er fid? f)\tr$i nicht ctbltch oerpflichte, fo

fotle man ihn in bie ®efangenfchaft abführen. 31(8 ®runb für

biefe Sttajjregel warb angeführt, ba§ £)encf etliche un^riftücfyc

3rrthümer eingeführt, biefelben ausgebreitet unb ju oertheibigen

getoagt ^abe; auch fyaht er feine Untcrtocifung annehmen toollen

unb feine Slnüoort auf btc ihm vorgelegten Slrtifel fo „oeratoteft

unb oerfchlagcn" gcftellt, bag man barauö entnehmen ftfnne, e$

»erbe fernerer Unterricht feine grucfyt fdt)affcn.

tiefer Söcfehl tourbc oon $)encf, tote ba8 ^ßrotofoll mclbet/)

o^ne SBiberrebe, bodt} mit „großem (Srf<hre<fcn" oernommen unb

ber verlangte (Sib oon ihm gcletftct. Hm flftorgen be$ 22. 3a*

nuar fyattt £>encf bie ©tabt Dürnberg im föücfen unb bamit

feiner £eben$ftcllung, feinem SBirfungöfreiö unb feiner gamilie

ßebetoohl gefagt. Skrftojjen unb oerbannt irrte er bon nun an

1) ©afielbe ifi abgebrueft bei #agen, ©eift ber Deformation II, 108, »nm. 3.

— S3gl. au$ bett Anhang.

Digitized by Google



40

im beutfäen £anb um$er unb niemals ift eS ü)m fyäter gelungen,

einen bauemben SirfungSfreiS unb ein gefiedertes Slftyl toieber

ju gewinnen. <Sr ^at baS unftäte ge&etl, ttn'e er unS felbft erjättfr,

als ein fdjtoereS Unglücf empfunben. (SS loäre für einen 2ftann

oon feiner ©egabung ein ßeidjteS getoefen, ju angefe^ener &ben$*

fteüung ju gelangen, toenn er fid? entfc^loffen ^ättc, fein Talent

in ben £>tcnft einer $errf$cnben Partei ju ftellen unb fi<$ für

bie 3toe<fe ber 3ftädjtigcn brausen ju laffen. 2lber (Sntbetyrung

unb Notf}, £)rangfale unb ©efa^ren fetytenen ü)m erträglicher

<ilS bie 25ertäugnung feiner Ueberjeugung, unb bie Sahrhaftia/

feit feinet reinen ®emütheS fyat u)n niemals oerlaffen. 3n ben

Äümmerniffen oon §unger unb (Slenb, im üßerfetyr mit 2ftenfc$ett,

bie tief unter i$m ftanben, in büftern Verbergen unb ©pelunfen,

bie i$m als ©chlupftoinfel Dienten, ^at er fein fernere« £)afein

hingebracht; aber niemals ^at er bie Sbeale aufgegeben, bie ihm

oorfchioebten, niemals aufgehört, für baS Groangelium ber -Jlächften'

liebe unb ein milbeS unb reine« (Shriftenthum mit Sort unb

%§at ju fämfcfen.

(Sine gluth oon Auflagen folgte bem SBertriebenen auf ben

gerfen. Sietoohl in bem amtlichen Slftenftücf, toelcheS bie luthe*

rtfchen ^rebiger al« SiberlegungSfchrift gegen S)encfS SSefenntnig

bem Nürnberger SRath einreihten, baS aber niemals ber Seffent*

lichfeit übergeben toorben ift, auSbrücflich ^eröorge^oben nürb,

baf £)encf eS jtoar „recht meine'' unb bag „feine Sorte oon

ihm in fdldjer Meinung unb ^riftli^em 23erftanb getrieben

mären, bajj man feinen «Sinn unb Meinung mochte gebulben",

n>enn nicht bie föücfficht auf bie (Sintyeit ber lut^erifc^en &ir$e

eS anberS oerlangte, fo oerbreiteten fich boch balb nach außen

hin allerlei (gerügte, toelche £)encf als einen ganj oerberbltc^en

unb gefährlichen SD^enfc^cn hinftellten, unb befonberS hk§ &
t

£)en<f §aU in Uebcrcinftimmung mit Xfyomtö Üßünacr gelehrt,

ba§ man ber Cbtigfett feinen ®ehorfam fc^ulbig fei. (Einige oer*
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breiteten ba« @erü$t, £en<f« angebliche ®eringfehäfeung ber

Schrift fei bie Urfache feiner 2lu«n>eifung getoefen — eine S3c-

hauptnng, bie fich bi« auf ben heutigen £ag erhalten hat
1

) —

,

Rubere toufetcn bie falfdje Eingabe $u erjagen (unb neuere

toren ersähen e£ nach), bajj ÜDencf bie göttliche Statut in (S^rifto

geläugnet ^obe, unb noch Slnbere behaupteten fogar, £)cntf tyabe

„bie gefährlichen <2äfce über bie geiftltchen Shen verbreitet, benen

gemäß fein ©iebertäufer fich mit einem anberen verehelichen bürfe,

ber nicht feine« ©tauben« fei". Cbtooht für biefe Behauptung

niemal« irgenb ein Söetoei« ha* beigebracht toerben fönnen, fo

finbe ich biefelbe gerabe in folgen neueren Schriften, toelche ton

theotogifchcr ©eite über £)encf veröffentlicht toorben finb, mit

^achbruef hctöorgehoben.
1
) (Sin befannter ®eiftlicher behauptet

fogar ohne Duellenangabe, bajj £)encf lehre, „ein Ehegatte bürfe

feinen ungläubigen (Satten oerlaffen, ohne (Shebruch ju begehen"

ober mit anberen Sorten, ba& $)encf ben Ehebruch al« erlaubt

bezeichnet habe.

©egen berartige unben>iefene unb unbeweisbare $erbächti*

gungen mag nur golgenbe« erinnert toerben. (£« ift nicht nur

unioahr, bag £)encf ben ®ehorfam gegen bie Dbrigfeit ju beeilt

trächtigen fudjte, fonbern e« läßt fich fogar ertoeifen, bag er £ie*

jenigen, »eiche folche Slnfchauungen ty&tn, mit Erfolg oon ben*

felben surüefaubringen bemüht toar. §an« §ut mar nach feinem

eigenen SBefenntnig anfänglich ein eifriger Anhänger 9flünaerifcher

Behren getoefen. (Sr $attt ju Dürnberg £)encf fennen gelernt

unb ihn bort ttrieberholt befugt
3
) '©iefe SÖefanntfchaft führte

fchlicglich bahin, bag §ut unter X)encf« Hinflug bie Öehren

1) 2)iefet6e toirb toiebtrljott öon §e6erle, Ätubten unb Äritifcn, 1851,

<S. 129 unb öon föoth, 2tug$6urg$ 9ieformationSgeföi$te, 185 ff.

2) heberte, <5. 144. Ilhorn, Urbanu« ^giu« @. 113 unbföot^,

a. O. g. 194.

3) ©. #ut« ©efenntnifj com 5. Cct. 1527 im £tabt-2Ird)U> *u s2lug«burg.
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MnjerS abfötoor unb ft$ au$ ber @d?rift überzeugen lie&,

ba& man ber Dbrigfeit ge$orc$en müffe. „Wt'\t aüer traft unb

fittlic$en SaWaftigfeit", fagt ein neuerer @c^rtftftetter
,

) f
„be*

tfyeuert §ut in feinem legten SÖefenntniffe
,

baß er jene gefcu)r*

liefen ße$ren (^ünjerö) fcerbamme." 1
)

9ttan $at trofe biefer £fyatfa$e bie Söe^auptung aufgefteüt,

bajj £)enct einer ber Dornc^mften länger 9ftün$er$ getoefen

fei
3
); mit bemfelben 9te$t fann man fagen, baß 3. SB. 3ofy.

Oecolampab, ben bie (Soangeliföen bo<$ ju ben 3$rigen jagten,

ein Sln^änger be$ befannten S3auernfü$rer$ getoefen ift ; benn

n>ir tyaben hierfür bie getmdjtige Autorität beö SiUibalb $irf*

Reimer, ber ben Oecotampab, loelctycn er genau fannte, einen

„©piefjgefetten 3ttünser$" nennt, unb nur ttnffen aufeerbem, bag

Oecelampab bem SKünjer geftattete, ifyn ju befugen unb fia?

ifym perfflnlidj ju nähern.
4

; Senn ton ben greunben be$ (Srfteren

bie 9Ud)tig!eit biefer «Schlußfolgerung beftritten toirb, fo bürfte

e$ un8 no<$ me$r ertaubt fein, bie fc$(e<$ter begrünbete 33e$aup*

tung besüglid? !JDencfÖ jurücfjutüeifen.

1) «Dieser in bcr 3eitför. b. 93. f. ©t$n>. u. 9i. 1874, ©. 258.

2) $ut erjitytt, nadjbem er auf ben (Sinfluß, ben 2)enct auf ityn gehabt,

^iugctoiefen ,
baß er früher geprebigt $abe, alle, bie gegen bie Söa^rtyeit feien,

foüten erfragen »erben. „(Sr fei aber feiger einer anbern ÜJieinung, audj

auberS erinnert unb gelernt »orben", f. 3örg, 2)eutf$lanb in ber föeöolutionS*

^eriobe üon 1522—1526. ftretburg 1851, <S. 739.

3) §eberle in ben <§tub. u. ftdt. 1851, © 129. heberte giebt bie Duetten

für bie 2tnft$t ni#t an ; bie SBe^auptung fle^t aber im (Sinflang mit bem $or»

nmrf ber ©traßburger ^rebiger in ber „©ctreuen SBarnung" ©1. C 2. — Sie

©etywptung, n>etä?e öon ben gleichseitigen geinben SencfS in bie SBclt gefegt

ift, hrirb natürlich öon allen heutigen ©egnera o^ne »eitere Prüfung nneber«

$olt. 93gl bie Söemerfungen 33ern$. ^Riggenbachs in ^erjog unb tylittt

föealencöctopäbie ber j>rot. jEfceologie, 2. %afl. III, 540.

4) $crjog, ba6 Seben be$ 3o$. Oecolampab I, 301. — (Sitten Slufcjug auB

ben freunbfctyaftudjen @efj>rää)en beiber 9ttänner giebt Ä. 9t §agenba$,

Decotampab unb DSrcalb 3ftt?contu8, Ölberfelb 1859, @. 72. Sarau» erteilt

aua), baß Oecotam^ab ben SWüttjer nidjt einmal, fonbern mebrere mal ju fi#

gebeten hat. (£3 lag nia?t an Oecotam^ab, fonbern an 2Rünjer, baß bie Söe*

jie^ung nicht noch intimer tourbe.
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£)ie Vorgänge in Dürnberg, roelcfye ft<$ an ben Streit

ätotfe^en ben lut$erifc$en ^rebtgern unb £encf Jnüpften, erregten

fofort bei ben üflännern, gegen toela^e ftdj ÜDencfä Meinungen

festen, au$ anbertoärtä 2Iuffe$en. SDJerfroürbig ift aber, ba&

bte 2faet;ric§ten, n>elc$e na<$ auSroä'rt« brangen, bie ©abläge ganj

falfcty hriebergaben. ®e företbt Sutyer am 4. gebruar 1525 an

3o§. SÖriSmann: „ber ©atan fyat c$ fct)on fotoeit gebraut, ba§

in Dürnberg einige Bürger leugnen, bafe (S^rtftuS ettoaS fei, ba§

ba$ Sort ®otte$ etvoaS fei, bag bte Saufe unb ba« Slbenbmafjl

ettoaS fei; fie fagen, eö fei nur ®ott" unb ßaptto ttjetlt 3^8^
gtpet Sage f^äter mit 1

), ba§ ^Dcnd roegen feiner Öefyre über bie

ÜDreicinigteit au8 Dürnberg vertrieben Horben fei. SBiütbalb

^trf^etmer melbete bie ©a<$c gleichfalls fofort na<$ Söafet unb

{teilte fie für $)en<f in einem fetjr ungünftigen Sickte bar. *£iefe

jum £§eil fcfytefen, jum £$etl gerabeju untoafyren Angaben 2

)

fönnen nur in Dürnberg entftanben fein; fie Ratten bie Sir*

fung, bafs ftarfe 23orurtfyeile überall ertoeeft tourben unb bajj

einem jeben 23erfuct)e $)encf$, fetneu Meinungen Eingang ju

oerfctyaffen , ein lebhaftes Sttifttrauen in Wittenberg unb 3"*i$

begegnete.

Sir toollen jur C^rc ton £>encf$ geinben annehmen, bajj

tfynen bie 3Ibftct)t fern gelegen fyat, £>en<f in ber öffentlichen

Meinung ju fcfyaben. Slber merftoürbtg ift e$ boc$, bajj e8 ba*

mal« toon einzelnen Männern gerabe^u alö $lughett$regel hin*

geftellt ttmrbe, bie getnbe ber ebangelifd^en Se^re gleich bei i^rem

1) Zwingiii Epistolae I, 470: Norimbergae ludimagister apud Theo-

bald templum negavit spiritum sanetum et filium esse aequales Patri,

qui ob id pulsus et cjectus est.

2) SBei benen, roeldjc 2)encl nät)er fannten, fließen bie SSerteumbungen, bie

über it)n auSgeflreut »würben, fofort auf Unglauben. Decolampab fä)reiot am
26. gebr. 1525 an ^irU)eimer: Fert fama mira quaedam de Denckio —
certe non est mihi credibile, illum talem virum esse. §erjog,

Oecotanujab II, 272.
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erften Auftreten bem 23olfe berinafjen ju betreiben f bafj Ujnen

Sftiemanb (Stauben fc$enfen fönne.
1

)

ginem ®efinnung$genoffen unb greunbe SDencte, Wlaxtin

Marius, ben toir unten nodj nä^er fennen lernen loerben, erging

e« gerabe [o toie £)en<i Solfgang (Safetto, ber ©trapurget

Reformator, fd&reibt am 18. Sluguft 1527 an 3toingti, bajj er

oon (Seüariu6 urfprünglicty bie fdjlectyteften SSorfteöungen gehabt

tyabe, bie über ben jungen 2ttenfdjen oon Sittenberg

au« oerbreitet toorben feien. 9to$bem er u)m j>erfbnü<$

na^e getreten fei, $abe er ftc§ oon ber Untoa^eit biefer 3$or*

urteile überzeugt unb einen ganj ausgezeichneten ÜDiann in Üjm

fennen gelernt.
2

) Qrbcnfo fabreibt Oecolampab am 22. Sluguft 1527

an 3^9^/ *>ie gama $abe, toie e$ ju ge^en pflege, gans

fatföe 9ta<$ri$ten über (Marius in bie Se(t gefegt.
3
)

Senn man biefe Sßer^ältniffe ertoägt, fo oerfte^t man £)encf8

Älage, ber er in betoeglidjen Sorten gelegentlich Huöbrucf giebt:

„3$ bin bermajjen oon (Stlidjen oerfagt unb oerflagt toorben,

bafj e$ auc§ einem fanften unb bemütyigen ©erjen fdjtoer möglich

ift, fid(j im 3aum 5U ^ftwen." ®$ fei t$m $iete$ „unbillig ju*

gemeffen toorben." „®(ei<$too$l", fä^rt er fort, ,$ut e8 mir in

meinem §eraen tt>e^e, ba§ id) mit manchem 9ftenf<$en in Uneinigfett

fielen fott, ben id) bod) nietyt anberS erfennen fann benn atö

meinen SÖruber, bietoeil er eben ben ®ott anbetet, ben i<$ anbete,

unb eben ben üßater e$rt, ben ic$ e$re." „£>arum toia i<$ (fo

®ott uriü) fooiel an mir liegt, meinen ©ruber nic$t ju einem

Siberfactyer unb meinen SSater ntdjt $u einem Ritter §aben,

fonbern mtety inmittetft mit atten meinen Siberfac^ern oerfitynen."

1) @. ben ©rief Occotant^abS an StmbroftuS ©laurer fcom gebr. 1527,

tt»o e8 bon ben ©egnern bcö ööangetiumö Reifet : „Nam si ab initio recte

describuntur populo, nemo Ulis fidem habet." 2)er ©rief ijl abgebrueft bei

$erjog, a. O. II, 29 t.

2) Zwingiii Opera ed. Schuler et Schulthess VIII, 83.

3) O. @. 85.
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$eine Stnttage, fein <Sc$eltn>ort ift jemals gegen feine Nürnberger

(Gegner über feine Sippen gefommen. „3$ Bitte meine geinbe um
(^otteStttttten", fagt er, „baj? fie mir Oerzen,' toaö idj otyne mein

SÖiffen unb otyne meinen SBillen ttnber fie getfyan fyabc. (Erbiete

mid) au$ baneben allen Unfug, 8<$aben ober ©c$anbe, fo mir

etn>a oon i^nen nriberfatyren toäre, nimmermehr ju rächen."

©o badete ber üttann, ben bie ßuttyeraner im Sanuar 1525

auö Nürnberg »erftiefjen unb ben oon nun an alte Sln^änger ber

2£ittenbergifc$en unb Bürger $ircfye mit blinbem (Sifer »erfolgten.
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£ritte$ Kapitel.

Dfitfks rrfUs (ölaubrnebckenntntg.

Die 9Roti»e unb ©rünbe be« ©tauben«. — SBearipbeftimutuna. be* reliaiefen ©Iauben». —
Der ©iOe jum ©uien. — Die ^eilige 6<$rift. — Da8 ©ewiffen ©ett erfüllt Gimmel

unb (hbe unb alle Kreaturen. — Die SuSleaung bec ^eiligen @$rift. — 9li($t 3ebermann

ift baju beteiligt. — 3efu8 ö$rifrul« — Da» SSetenntnifc »om 16. 3anuar 1525. —
Sfflie ba$te 2ut$er über biefelben {fragen?

$)a$ ®(auben$befenntnig, toelctyeä £encf am 16. Sanuar 1525

bem 9flagiftrat ber <&tabt Dürnberg überreidjte — baffetbe $at

feit jenen Xagen bis jefet im Hrctyioe ber (Stabt ungefannt ge*

fötummert
1

) — ift für bie S8eurt$etfung »on $>en<f« religiösen

9Infd)auungen ton ber größten 33ebcutung. Ü£$ enthält im $eime

aüe biejenigen ®ebanfen, welche £)en<f in feinen fpäteren ©Triften

enttotefett unb begrünbet $at.

Sir »erben be8tyalb unten biefeä ©($riftftü<f in feinem

tt>efentli<$en 3n§alt unb (fotoeit möglich) audj im Sortlaut toieber*

geben. 3ur Erläuterung ber un$ fremben $)enN unb «Schreib*

toeife aber müffen bie folgenben SSemerfungen unb Sludge au«

XencfS ©Triften »orangeföicft toerben.

£>en<* ge^t in fetner 2lu$einanberfefcung oon ben 2ttotioen

unb ®rünben be$ ®Iauben$ aus. Ser giebt mir, fragt er,

1) 2>ic einjige SRottj, tDetc^c feit 1525 über biefeS ©etenntnifj befannt ge-

worben ijt, finbet |ty bei 3örg, ©eutfölanb in ber 9?et>olution«-^eriobe ton

1522—1526, ©. 664. SDaffcXbc beruht jefct im Strei« - *r$ib ju Dürnberg.

3$ $offe foäter ©etegenfcit }u finben, baffei6e ju öeröffentlidjen.
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ben (Glauben? Oft berfelbe angeboren ober fann man tyn au$

S3ü<$ern unb burc§ §ötenfagen erwerben? Cber toel^eS finb

fonft bie ®runblagen, auf toeldjen ber (glaube aufgebaut »erben

mu§?

3nbem i$ nac§ biefen ®runblagen fuc^e, finbe td^ in mir

felbft, ba§ ic§ jtoar ein „armut^feliger" (b. f). jum Sööfen ge*

neigter) 2flenfd) bin, bafc aber anbererfeitä „ettoaö in mir ift, toaä

meinem angeborenen §ange fräfttg SBiberftanb t$ut" unb in mir

jugteicty bie ©e^nfucfyt nadj einem befferen unb reineren

geben toecft, baä man „©eligfeit" su nennen pflegt.

3$r fagt, ber „glaube" fei eä, toeldjer un8 gu biefem „geben"

ober biefer „©eltgfeit" fü^re. 2Ba$ »erfte^t tyr aber unter bem

SBort „Glauben"? 2öa3 Aitern unb getyrer un$ fagen unb toaö

in ben 33ü$ern getrieben ftefyt, mögen toir too^l für n>a(;r

galten unb „glauben" unb idj felbft §abe e$ „geglaubt" aber

biefer ®taube $at meine innere „2lrmut$feligfeit" nic§t über*

tounben unb mic§ au« bem ©eelenfampf ber böfen unb guten

triebe ntctyt erlöft. 3ür mid) fte^t e$ mithin feft, baj? baä bloge

gürtoafyr^alten beffen, toa8 überliefert ift, nic^t im ©tanbe ift,

mi($ au bem „geben", toonac§ eine tiefe @e$nfu$t to mir

fetylummert, $u führen.
1

)

$)ennod) ift e$ toafyr, bafj toir burd? ben „glauben" feiig

toerben, man muj? nur ba« ©ort im regten ©inn oerfte^en.

Glauben, fagt £encf, ift „ber®e$orfam gegen ®ott unb bie

3uoerfic$t ju feiner SBerfyeigung burdj 3efum (^riftum".')

„glauben", fpridjt er an anberer ©teile, „tyeifct bem Sorte ®otte«

getyorc&en, e$ fei sum geben ober sunt Xobe, mit getoiffer 3u*

oerfu^t, ba& eS jum heften toeife."
3
) Glaube ift ber (Seelen*

1) 2)ent @in»urf, baß er auf ba« 2>ie$feit8 übertrage, n>a8 erfl im 3en-

feit« ertoartet »erben bttrfe, begegnet 25end »eiter unten.

2) $gt. 3o$. 2>end, ^rotejiation unb «etenntniß, <5ap. III.

3) 3o$. 2>end
,
Drbnung ©otte«, SSL C II.
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juftanb, n>o ic$ mid? beut giütlidjen SBiüen unterorbne unb ein«

bin mit i$m, „Unglauben ift baS, toaä ft<$ toiber ®ott

ergebt, foaö un« uneinS ma$t mit ®ott unb und trennt ton

bem ®uten. ©laubig nenne i<$ biejenigen, n>el<$e bem ©uten

leben, ungläubig bie, toeldje fi($ felbft fuc$en". 3n ber

©elbftfu^t beftetyt bie <Sünbc unb ber Unglaube. 9tfur bie ©etbft^

übertoinbung fütyrt uns jum glauben.

$Ber in biefem <2>inne gläubig ift unb fid? befetyrt jum

©uten, ber toirb inne toerben, bct§ mit föecfyt grojje Zerreißungen

an ben ©lauben gefnüpft toerben unb bog bie „ftranfyeit ber

©eele" fid^ jur SÖefferung ttenbet 2ttan fagt, eine folcfye ©efe^

rung fei im irbif^en £eben überhaupt unmöglich unb eö fönnten

ftc$ beS^alb au$ feine golgen für unferen ©eelenauftanb baran

fnü>fen. SWerbtngS, ertoibert £>encf, bauert ber „trieg im

Sftenfdjen" b. f). ber @eelenfampf, fo lange ber ;2ftenf<$ in biefem

irbifdjen Setb ift. Slber „baS Serf iStyrifti
1

) (fätyrt er fort) tute-

too^l eö nic^t au$ luirb, fo lang i$ lebe in bem 8eib, nrirb e$

aber bo<$ in bem öeib angefangen, fo ia? meinen SBillen

in ©otteä Stilen burety (S^riftum ben Mittler fefce".

§at benn aber ein folc^er ©laube aud? eine fefte unb fixere

©runblage? £ann bie Ueberseugung
,
ba§ ein §ö$erer gött*

lidjer Sille e^iftirt, au# begrünbet »erben? Die 3ften*

fd)en fagen, e8 ftefye in ber ^eiligen ®<$rift getrieben unb barauf

ftfnne unb ntüffe man ben ©lauben grünben. 2lu<$ t$, fagt

£>encf, „tyalte bie ^eilige <5<$rift über alle menfcfylictyen <&%tyi" unb

glaube., baj$ fie bie Satyr^eit enthält, roenn man fie nur reä?t

»erftefyt, aber nx^er n>tßt ifyr benn, bajs biefe 23üc$er, bie bo$

mit ,,2ttenf($en$änben gefa^rieben, mit 9Jfenfd?enmunb gefyroa>n

unb mit Üftcnfd?enol)ren gehört toerben" ber 2lu3bruct be$ gött*

l) 2)a« „«Bert <£$tifn" bebeutet bie «ete^rung *um ©uten, tolt ft$ unten

ergeben tmrb.
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lid&en 2Billen3 unb Reifte« finb? So^cr Ijaben benn bie 2ftenf$en,

bic bie ^eilige ©$rift ni$t befafcen, tyren glauben gcf$b>ft? £)enft

euety ein (Sleidjnig. Sflan überliefert eud) ein 33u<$ ober ©d&rift'

ftütf , in toelc$em eu$ ©iel ®ute$ oerfpro<$en unb »erzeigen toitb.

(&o lange t$r m$t toijst, tt>ol;cr e8 ftammt, unb eud^ überjeugt

$abt, toer ber ®cber ift, toerbet u;r !(ug ttyun, eu$ auf bie 5Bcr-

Neigungen nicfyt ju oerlaffen. • Senn i§r nietyt fdjon bie lieber*

jeugung mitbräa?tet, bafc ®ott c$ ift, toelcfyer bie ^eilige ©etyrift eu<$

gefetyenft $at, unb baß (Sott tt>a$rl)aftig
,

allgütig unb allmäd&tig

ift, würbet ityr au<$ fein Vertrauen in bic Satyrtycit beffen fefeen,

tt>a$ in ben ^eiligen ©Triften ftefyt. SDfttfyin toirb baSjenige, tuaö

i^r au$ ber SSibel bereifen toollt, jum Söetoeife i^rer Satyrfycit

fcfyon oorauSgefefet.

£>a$er tnüffen totr ben stauben auf anberen ®runblagen unb

5toar auf unmittelbar gegebenen (£rfal;rungSttyatfadjcn auf*

bauen.

211$ foldje £l;atfaä> bejeid^net SDeiuI bie innere @ntyfinbung,

bie jebem üftenfdjen fagt, bafj er ba$ ®ute ttyun foü, „bie miefy treibt

o^ne allen meinen SCßillen unb 3ut$un". $)ie (Stimme beS

©ctoiffenSunb ba$ religiöfe ®efü$l ift e«, toetye für mief?

ben 2lu$gang$punft aller Religion bilben. „SDtefeS toctß i$ bei

ntir gen>ifj, bafe e$ bie SBa^r^eit ift; barum ttrill iclj tfym, ob (Sott

toill, ju^bren, toaö e$ mir fagen toolle; n>er e8 mir nehmen tm'll,

uriü i$ e$ nt$t geftatten." „Unb too t$ bieö in einem ®efa?ityf %
$0$ ober nieber, befinbe, toill i$ abermals §&ren; toeju e$ mic$

toeift, tt)ill id^ gc$n nac^ feinem SBillen, toooon midfj e$ jagt, ba$

loill t<$ flicken." „Daneben aber'', fagt er an einer anberen Stelle,

1) (£r öerftefjt baruntcr in erfter Siuie bie ©ibet, beren Sßorfa)riften mit

ber inneren «Stimme fyirmoniren. 2>encf teiö fagen: „2öo iä) 9Jeufjerungen

fmbe, bie mit biefer mir unmittelbar gerciffen 2Sa§r§eit iibereinfiimmen , n>itt

i# auf fie $ören, öon n>cm fie aud) fommen mögen."

Äeller, $an« $>eii(f. 4
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„foll man fein äuj;erliche$ 3cuÖn^B Wle^t^tn machten, fonbern

alle prüfen" unb mit ben gorberungen beä ©efe^eö in unferer

Söruft jufammenhalten unb vergleichen.

3n biefer „inneren «Stimme" ift bie ©runblage für meinen

©tauben an ba$ ©ute unb an eine h^h^e ßraft, bie mich jum

©uten „ohne meinen ©illen" treibt, gegeben. Snbeffen fo nichtig

biefe Unterlage ift, fo genügt fic boch nicht, ben ©lauben aufyu*

geftalten, unb inbem ich hierfür 3euÖn M"tc un*> 3WH$fiJfe fuche,

finbe ich, ba§ e$ feine Ouelle giebt, bie fo oollfommen biefen 3^
erfüllt, als bie ^eilige Schrift, bie in allen ihren Öehren, toenn fie

recht oerftanben werben, nur ben Sieberhall beffen giebt, toa8 tief

in meinem 3nneren fchlummert. So ift fie bie 2euc$te unb ber

SÖcgtoeifer auf bem ^fab be$ ©laubenS, ohne beren ©ebraudt)

berjemge ftrauchelt, ber ben bunflen 2£eg ber göttlichen ©eheim*

niffe felbftänbig erforfa^en null.

3nbem ich nun an ber $anb bed „inneren unb be$ äußeren

Portes" oortoärtä fchreite, gelange ich ju ber Ueberaeugung, baß

bie innere «Stimme in mir ein gunfe be$ göttlichen

©eifteä felbft ift. £>a$ «Streben nach ©ott unb bem ©uten,

fo oerbeeft e$ auch fein mag, giebt Beugnijs oom ©eift ©otteä;

benn ohne ©Ott mag man ©ott loebcr fuchen noch finben unb

toert^n inSahrhett fucht, ber fyat ihn auch in Sahr*

he it. £)ie ^eilige «Schrift fagt, bajs ©ott in un$ ift unb ttrir in

ihm. ©ott fprictyt, er erfülle §nmmet unb (Srbe, b. h- alle Krea-

turen, unb folglich ift auch ettoaä oom göttlichen ©eift in mir.

,,£>a« föeich ©otteS ift in euch" faßt bie ©a^eit. SRan muB

cnblich Crrnft machen mit biefem 2£ort ber Schrift unb e$ in

feinem eigentlichen «Sinne nehmen. Slber freilich, fagt er, ift biefer

göttliche gunfe in oielen 9ttenfchen gan$ berbunfelt. 9cur ba,

n>o be$ aWenfchen &Mtle nach ber Uebereinftimmung ftrebt mit

©otteS Sitten, fommt berfelbe sur Sirffamfeit unb Grrfcheinung.

Sinb hn'r aber felbft im Stanbe, biefe Uebereinftimmung h?t>
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bei$uführen? Stuf biefe grage finben toir abermals im Slnfchlufc

an bic heilige Schrift bie SInttoort, mtyt lautet, bog bie &nt<

faltung be$ guten $eime$ burch unfere eigene $raft allein nicht

möglich ift. Vielmehr finbet ein 3 u f ß ntm e n to i r ! c n be$ menf

liefen unb göttlichen Sillens in bem ©inne ftatt, bog ®ott ben*

jenigen, ber ben SBtüen ^at, ba$ ®ute su thun, ^ütftei^ untere

ftüfct, if;m gleichfam bie £anb bietet unb it)n leitet auf bem

fehleren SBege. £>ie Neigung $um Sööfen fifet tief in ber menfeh*

liefen 9tatur; n>tr haben atoar bie 2J?öglichfeit, nach bem SSefferen

ju ftreben, aber bollbringen fönnen toir ba$ ®ute boch nur

unter tätiger Mithülfe („®nabe") be$ atfmädjtigen (Rottes.

So bie Siebe ju ®ott unb bem -Jtächften ft<h thätig ertoeift,

ba liegt, toie gefagt, eine SDhnifeftation bcö göttlichen ®eifteö

oor unö; je ^ö^cr unb beffer fie fid; ertoeift, um fo beutlicher ift

ber fettige ©ctft unb fein SBirfen $u erfennen.

Von biefem ®eficjt)t^un!t aus erfenne ich *n ^ Zeitigen

(Schrift, bie baS ®ute im haften <Sinne lehrt, eine Offenbarung

be$ ^eiligen ®eiftcö unb glaube, ba ich ™ Shrifto bie oollfommenc

Uebereinftimmung feineö Sillens mit bem göttlichen Silten tt>ahr*

nehme, bag in ihm ber (Seift be$ ®uten felbft $u erfennen ift.

£>a bie SWenfchen nur burch menfehliche Sttittheilung unb $8et-

ntittlung ba6 h#<hftc ®utc begreifen unb toahrnehmen fönnen, fo

hat cä ®ott gefallen, ben faft erlofchenen £rieb jum ®uten burch

göttliche Vermittlung in ben Sftcnfchen neu ju beleben unb mit

neuer ßraft su ftärfen.

3lbcr je mehr ich bon bem göttlichen ilrfprung ber Sehren

Ghrifti, bie in ber heiligen Schrift überliefert finb, burchbrungen

bin, um fo fixerer ift auch meine Ueberseugung, bajj nur ber*

jenige fie recht berftchen fann, Welcher felbft bom Sichte bc8 gött<

liehen ®eifte$ erleuchtet ift.

^De^atb follte 9cicmanb c$ loagen, bie Schrift für fich ober

Slnbere auflegen, ehe er (einen Sitten im (Sinflang toeifc mit

4*
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bcr Stimme in feinem fersen, He tym Befiehlt, ba$ ®ute t§un

unb baS Wfe ju meiben.

®erabe biefen ®ebanfen tuiebertyolt £)en<* oft unb in ben

oerfdjiebenften Scnbungcn. So fagt er in ber Schrift oom freien

Sitten: Senn toir ein £ers, toelctycS bereit ift, auf alle irbiföcn

®inge ju »ersten, mitbringen }U (Sl;rifto (b.
ty.

jur ^eiligen

Schrift, bie oon (Sfyrifto Icf;rt)
, fo „finb nur feiner ©etyeimniffe

empfänglich") unb ctnxtS fpüter ebenba: „§§riftum oermag ^ie*

manb toatyrlicty $u erfennen, e8 fei benn, ba§ er i$m nachfolge

mit bem geben."
1
)

Stuf bie Srage, tooran man bei fid) ben Sitten sunt ®uten

erfenne, meint £>encf, ba§ bie Stimme be$ ®eh>iffcn$ einen 3ebcn

hierüber fcfym betete.
3
)

fcenef früfcte fi<$ hierbei befonberö auf bie ©orte (5$riftt,

toeld)e fidj im Groangelium 3o§anni$ finben (3ofy. 7, 17): „So

3emanb toitt ®ottc$ Sitten t$un, ber tt>trb inne toerben, ob meine

Se^re oon ®ott fei ober ob i<$ oon mir felbft rebe." Sagt boä)

l;ter ßfyriftuS felbft flar unb beutlify bajj bie <5rfenntni§ bcr Sa^r*

tyeit mit bem Sitten jum ®uten urfädt)ltd) im engften 3ufammcn'

$ang ftetye.
4

) Unfcr ®eift, fagt £)cncf ein anbereS 9M, oermag

ba$ Sort ®otteö nidc)t ju oerfte^en unb bleibet in ginftermfe, „f o

lange toir unä felbft fu<$en."
6
) Wut ber !ann ben regten

1) ,,2Ba« gerebt fei, ba& bic ©djrift fagt, ©Ott t$ue unb ma$e Oute«

unb ©öfe«" u. f. n>. ©t D. 1.

2) 21. D. 81. D. V.

3) 9lud} Üut&cr gab ein SQ&irfen be« fettigen ©eifie« in un« ju, aber er

ertannte unb fudjte baffelbe in anberen Steuerungen. „SBenn i<$ gern (efe,

finge unb fdjreibc fcon (Sljrifio, fagt er, unb nia?t« fo fefyr begehre, benn ba§

fein öüangeltutn in aller SEBelt befannt unb öiele baju belehrt toerben — fo

finb bie« gewiffe 9lnaeid)en, bafj ber ^eilige ©etft in un« fei, benn fötale

£iebe unb 2uft |u <£§rifto Wegen nur nidjt au« menfdjud?eu träften." SBala),

Sutfcr« SBerfe, ®b. VIII, 2404.

4) <&. 2>end« ©a^rift: „Orbnung ©otte« unb ber Kreaturen ffiert"

(ämind&ener (Syemtfar 8t a II).

5) Sl. O. 81. a III.
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Seg jur ©cligfeit lehren, ber ben ^fab ber Xugenb felbft in

Sirflid&feit toanbelt, ben Seg ber ©elbftoerleugnung unb 2Iuf*

Opferung, ben (Sl)riftu$ getoanbelt fyat.
1

)

3f)x fagt
s

), fpric$t SDcncf, bic ^eilige (Sdjrtft fönne 3eber Der*

fte^en unb auslegen, „toeldjer bie ®pxafy fann unb bic §iftorien

toetg, voorauf fic fxety jte^ct", unb glaubt mithin, bajs menfc$li($cm

Stferftanb unb Vernunft, mie fic Sebent gegeben, ba$ 9?e$t ber

(Erläuterung unb Deutung juftefye.

darauf ertoibere i<$ euc$, bajs bie eigene Vernunft unb eure

„toeltlicS&e Sei^eit" ni^t genügt, fonbern eS ift toafo tt>a$ ^etruS

fagt, bag bic Auslegung bem göttlichen Reifte juge^Ört, eben bem

®eift, ber fic euefy gegeben fyat. Ser aber oermeint, ber @r*

leuetytung biefeS Reifte« ttyeityaf* ju fein, ber prüfe imox fein

£)erj, ob er be$ Sillens jum ®uten bei fi$ felbft gen>i§ ift. £)arcm

aber mögt i$r eu<# unb Slnbere erfennen: „Sin böfeö f)er$ »er"

rätfy fi<$ feföer mit §offal;rt unb Ungebulb, ein guteSbetoeifet

fidj mit £)emut& unb ®ebulb."

3$r le$rt, man müffc glauben, baß „bie ^eilige Schrift un*

5tt>eifel$aft toatyr fei in bem ©inn, ben ber ^eilige ®eift, ber fie

gegeben, gemeint". <©elbft toenn ic$ biefc l*erfcfli($tung angeben

toollte, fo bliebe bo<$ bie gragc offen, auf toelcfye Seife fomme ic$

jum Sßerftänbnü) beS ©inneS, ben ber ^eilige ®eift gemeint §at V $at

ni<$t bie Erfahrung taufenbfad) beriefen, bafj bie ^eilige, ©c^rift

toon SBerf^iebenen in begebenem 8inne aufgelegt unb oerftanben

toorben ift? @inb nid?t gerabeju entgegengefefcte Sluffaffungen

berfelben <2ä'fce unb Sorte oorgefommen? Softer toei§ i<$ in

folgen gäücn, toelc^eS berjenige ©inn ift, ben ber ^eilige ©eift

mit ben Sorten oerbunben $at? £)aran mögt tyr erfennen, bag

bie ^eilige ©etyrift allein eine fdjioanfenbe (Srunblage ift; erft unter

1) %. o. «I. a uv.
2) Send rietet fi<$ frer gegen 2ut$erS £e$re. ftftyere« ü&er biefelbe f. bei

Wentel, ©efen beS ^roteflantiSmu«, 2. Stuft. @. 121.
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Mithülfe be$ göttlichen ®eifte$, n>ie er fich in guten SDtolföeii

offenbart, !ann fie jur feften ^öafiö unfereS stauben« »erben.

3$r roerft ein, eä fei im 9)?enf($en oon 9catur überhaupt

nichts ®ute$, unb »er ben Stilen jum (Junten ertoorben habe, ber

habe ihn erft burdt) bie ^eilige ©c^rtft unb ben glauben an ihre

Öe^ren erworben. 3a, e$ tft toahr, bafe bie Neigung aum Sööfen

tief in ber menfcfylicfyen ^atur toohnt; toenn aber bie heilige

Schrift baä einige Littel toäre, bie SDccnfctyen jum ®uten ju

führen, fo hätte e$ niemals unter benen, bie fie nicht fannten

unb fyeute ntc^t fennen, gute üftenfctyen gegeben unb ®ott loürbe

oielen Millionen üttenfchen gar nicht bie OWöglichfeit geben, sinn

®uten unb jur „(Seligfeit" ju gelangen. „5lber bie Seligfeit",

fagt£encf, „tft an bie f;eiügc Schrift nicht gebunben, toic nüfclich

unb gut fie immer ba^u fein mag."

Steht nicht in ber ^eiligen @d^rift felbft, ba§ eö oor ß^rifti

Auftreten unb bei folctyen, bie ihn nidt)t fannten, ebte 9)*enfchen

gegeben $at? „Sludh Kornelius" meint er, „toar ein gotte$>

fürchtiger 2ttann lange baoor ehe er (S^riftum erfannt" unb ber«»

artige iöeif^tele ließen fich oiele anführen.

$)oc§ finb toix fotoenig bie Urheber unferer „Seligfeit" ober

unferer „Rechtfertigung" oor ®ott, alö toir bie Urheber be$ gött>

liefen Reimes finb, ber in un$ ift. ,/Denn ®ott ift jtoar in allen

Kreaturen, aber barum nicht oon ihnen, fonbern fie

oon ihm."

Die (Stimme ober baS „2öort", baö in aller 9ftenfa>n

§erjen ^rebigt unb fie toarnt oor beut SÖöfen, ift eine üttanifeftation

jeneö unfterblidjen ®eifteS, ber feit etoigen £eiten ben ÜRenföen

ben göttlichen Sillen vermittelt $at unb etoig Oermitteln toirb,

ber in feinem 2Befen ®ott gleich unb baher felbft göttlich ift,

jenes ®eifte$ ber Öiebe, ber in 3efuS oon Kareth 9ftenfa?

geworben ift unb für uns gelitten hat, §hriftu$. (ShriftuS, fagt

£encf, „ba$ äamm Rottes" ift oon «nbeginn ber Seit ein
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Sttittler getoefen attnfchen ®ott unb ben 9)?enfchen unb bleibt bis

ans (gitbc ein «Mittler, ©elcher 9flenfchen? 9tfein unb bein allein?

nicht alfo, fonbern aller Sflenfchen, bie ihm ®ott jum (Srbe gegeben

hat. §hriftu8, ber ®eift ber Siebe, (;at ton (Snngfeit gelebt unb

toirb in (Sttrigfeit leben unb toirfen in benen, „bie feine Sünger finb".

Sitte tobten „Giften", b. h- atte äRenföeii, bie in Schreit

öom Reifte ber Siebe befeelt ftnb, „ftnb in ®ott mit (Shrifto

ein«". Ghriftuä ift »on ®ott ausgegangen n>ie ber Sonnenftrahl

t>on ber (Sonne, (Sr ift ttn'e btefer erzeugt fcon bem ewigen Vicht,

aber auSgcrüftet mit fclbftänbiger Alraft be$ SichteS, bie boa) ohne ba3

etmge Sicht nicht befteht. ß^rtftuS nennt fid) fclbft ba3 „Vicht ber

28elt", aber ^gleich fagt er auch, feine 3ünger feien ein „Ctd^t".

SBeibeS ift richtig, aber tote ba$ (Sonnenlicht unenblich oiel höher

unb reiner ift als irbiföeS Sicht, fooiel ift §hrifti @eift tycfyx unb

reiner als ber mcnfchliche ®eift. 3) och teuften fie beibe

unb wärmen beibe unb f in b au$ bemfelben Urquell

beS Sicktes entfprungen, ber fie alle umfajjt, trägt

unb erhält. 3nfofern ift e8 wahr, wa$ bie heilige Schrift fagt,

bag @hriftu$ ber <Sohn be$ 5lllerhöchften ift unb alle guten

2ttenföen Rottes $inber.

©enn man fich biefe Slnfchatiungcn gegenwärtig hält, wirb

man im Stanbe fein, fich in bie SpradjWeife be$ £encffchen $8c

fenntniffeS einzuleben. 2Bir laffen be^alb ben wesentlichen Inhalt

^ier folgen.

„3<$, 3o^ann £)en<f", Reifet e$ im (Eingang, „befenne, bajj

ich in Wahrheit befinbe, fü^tc unb fpüre, bajj ich angeborener

SBeife ein armuthfeliger Sflenfch bin, nämlich ein folcher, ber aller

^ranfheit SeibeS unb ber (Seele unterworfen ift."

Sfteben biefen angeborenen Schwächen cmpftnbe unb fpüre

ich in mir ein „@twa$", was meiner Neigung sur Sünbe fräftig
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2Öiberftanb t^ut unb in mir eine <2ef?nfud?t toeeft nach einem

ßeben ober einer ©eligfeit, toofyin eö meiner ©eele ebenfo

unmöglich f^eint fommen, toie meinem Öeib in ben ftchtbaren

Jpimmel ju fteigen.

9flan fagt, $u bem „£eben" fomme man burdj ben (glauben.

'fcaS lag ich fein. SEBie fomme ich aber gu bem ©tauben unb

toa$ tft ber (glaube? 3ft berfelbe eine angeborene Gngenfchaft?

Senn baö toäre, fo toäre auch bic angebliche 3olge beä (glaubend,

bie „<seligfeit", angeboren. £)a8 ift aber nicht ber gall. Ober

lernt man ben glauben oom §oren ober au« Büchern? 9Kir

haben meine Altern oiel oon fingen be$ (glauben« erjagt, bar*

nach hape WJ auch oiele menfehliche Bücher gelefen unb eine %t\t

lang getoähnt unb mich gerühmt, ich Wtc ben glauben, aber in ber

Sahrheit h^be ich mich überzeugt, ba& ein falber (glaube

toar. £>enn biefer glaube (b. h- baö gürtoahrhalten beffen, toaä

ich fl^ört unb gelefen) hat meine angeborene geiftige 2lrmut^

feligfeit, meine Neigung jur Sünbc, meine (Schwächen unb meine

flranfheit nicht übertounben; im (gegentheil, ie mehr ich im Söe*

fifce jenes angeblichen (glaubend mich ,$u%t unb mufce", um fo

mehr nimmt meine Seelenfranfheit ju.

£)ie Surjel beö UebelS wirb burch ben bloß äußerlich ge<

lehrten unb äußerlich angenommenen fog. (glauben nicht befeitigt.

3ebcr möchte gern oon fid) fagen, er befifce ben echten

(glauben, unb ber ©unfeh, ihn su beftfcen, führt leicht ju ber SÖe*

hauptung, baj? man ihn befifce. 2luf biefem Scge aber betrügt

man leicht bie 8eute, am meiften aber fiel; felbft.

$lueh ich toollte gern, bajj i(h ben (glauben, ber bie (Selig*

feit toirft unb junt „£eben" führt, befäfee, aber ich Pnbc tyn m
mir nicht.

3a, n>enn ich $eute fa9te; i<h $8tte biefen (glauben, fo toürbe

ich mich morgen Öügen ftrafen; benn eine innere (Stimme,

ein gunfe ber Sahrheit, bie ich m mir jum Xfyil
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empfinbc, fagt mir, ba§ ic$ ben (glauben, ber ba« „$eben" toirft,

noc$ ni$t in mir $abe.

£>iefe« tt>etß id& Bei mir genüg, bag e« bie Sa$r$eit iff, barum

toxü ic§ itym, fo (Sott e« toitf, autyören, unb n>er e« mir nehmen

toiü, bem hrill icfy e« ni$t geftatten.

Unb too ia> fonft auf @rben ßttoa« finbe, n>a« mit biefer

inneren @mpftnbung gfeic^tautet, ba teilt icfy e«, ob e« oon fyofyen

ober nieberen 2öefen au«gefyt, fyören, unb roo^in e« mid& tueift,

ba^in toiü ia) ge^en, toooon e« mi<$ jagt, ba« koifl id& pieken.

2Benn ia? auf biefe ©timme be« ©eioiffen« nidfyt aa)te, fo

bin \ä) auger ©taube, bie ^eilige ©a^rift ju oerfte^en
;

fooiet mia)

aber ba« Grtma« treibt, fo oiel begreife i$ fie aua?. £a« ift

aber nid^t mein Sßerbienft, fonbern bie ©nabe ©otte«.

Sfiöenn id^ ben natürlichen trieben meiner ©eele ben 8auf

(äffe, fo hnberftrebt c« mir, ber ©d)rift ju glauben.
1

) 5lber £)a« in

mir
58

), nic$t eigentlich ba« meine, fonbern ba« mia) treibt ofjne allen

meinen SEBiüen unb 3ut^un, ba« treibt mic$, bie ©c&rift ju tefen.

2ttfo lefe id? fie unb finbe jum £l)eil 3eugni|fe barin, au«

toeldjen e« mir entgegeneilt, bag eben ba«, h)a« mid) alfo

treibt, fei S^riftu«, bem bie ©c$rift 3eugnig giebt,

er fei ber ©otyn be« Hltertyöchften.

£>en ©tauben (ber ba« „&ben" giebt) toage id) nia^t $u

fagen, bag ia> i^n $abe; aber ic$ fe^e too^t, bag mein Unglaube

bor ©ott nia?t beftetyen fann. ÜDarum fprea^e i<$: So^tan, in

®otte« allmächtigem tarnen, ben td) au« bem ©runb meine«

iperjen« fürchte, $crr, ia> habe ben ©unfeh ju glauben, hilf mir,

bag ich $um ©tauben fomme.

1) 2>encf meint, bag e8 bem üDJenfdjen „oon 9totur", b. ty. in bem i^m

angeborenen §ang jur ©ünbe, toiberfirebe, ben Roheit ftttudjen ftorberungen

ber ^eiligen <2d)rift ®e$ör ju geben, b. h- an fte ju glauben.

2) SDencf »itt fagen „ber beffere Streit in mir, bae beffere „3$", ba8

„SttoaS", toon tretdjem er oben gefaro^en hat.
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2llfo §alte i<$ bie ^eilige Schrift mit ^etruS für eine Steuerte,

bie ba teuftet im ginftern. £er Unglaube, freierer t>on 9fotur

tief in mir fteeft, lagert über mir tt>tc bi^te ginfterni§; biefe

tt)trb tote burdj ein Cidtyt, toelctyeä SDZenfd^en in ber 9tac$t an*

jünben, erhellt burdlj bie Schrift; aber bur<$ fi<$ felbft öermag

bie lefetere, bie son 2ttenfc$en$änben getrieben ift, mit Ottensen*

munb geftro<$en7 mit 3ttenfc$enaugen gefe^en unb mit üftenfd^en*

otyren ge^rt toirb, bie gtnfternijj ebenfo toenig gan$ tyintoeg^U'

nehmen, toie eine Seud^te, bie ton üftcnfdjen gemalt ift. (Sonbern

erft bann, toenn ber £ag, ba$ unenbltd&e &<$t, anbriet, toenn

ber Sttorgenftern, (b. ber (Glaube, ber toie ein ©enfforn ift),

ber ba gegenwärtig anzeigt bie ©onne ber ®ered§tigfeit, (S^riftum,

in unferen $erjen aufgebt, — bann erft ift bie ginfternijj beS

Unglaubens übertounben. £>a« ift in mir no$ ni^t.')

£)te ftinfternij? meiner Seele, (b. jener $uftanb meiner

©eele, too bie Öeibenfhaften meinen 33licf oerbunfeln), ma<3jt e3

mir unmöglich, ba§ i<$ bie Sd&rift allenthalben red&t *>erfte$e. Sie

fbnnte i$ benn ben (Glauben barauS fcfyityfen? Senn ic§ Ueber*

einftimmung mit (^ottcö Stilen („®lauben") in Slnf^rud^ nätyme,

e$e mir biefelbe Don ®ott eingeräumt ift, fo ^tege ba«, bajj toir

burc§ un$ felbft baju 31t fommen im Stanbe toären.

3a, toer auf bie Offenbarung ®otte$ in feiner 33ruft nid&t

achtet
2
), fonbern unterfte^t fü$, bie <2c$rift felbft auflegen, toaS

bodj nur bem giJttli^en ®eift sufommt, ber ma^t getoij? aus ben

®e$eimniffen (Rottes, bie in ber Schrift niebergelegt ftnb, einen

toüften ®reul unb mißbraucht bie ®nabe, bie ®ott i$m gegeben ^at.

1) Xtx @inn ber frönen <£tctte ijt Aar. 3n?ci 2>inge finb e8, bie jum

©tauben, b. $ur Ueoereinjhmmung mit ©Ott führen, erftenft bie Zeitige

©djrift, toddje ben 2Seg jeigt nrie eine 2eu$te in ber ftadjt, jtocitenS ber

9JZorgenflern, treuer bie ®onne ber ©erccfytigfeit , b. S^rijium, anfünbigt,

baS innere SBort, freies ein ©enfforn ift, ba8 jutn aufgeben unb ©ebenen

benimmt ifl.

2) SX n>er ber «Stimme be« ©croiffen«, bem ©efü§I bcS eoUenS nic^t

ge^orfam ift, fonbern bagegen Rubelt.
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Da$er finb auc$ oor 3eiten a(«ba(b naa? ber Styoftel 2lb*

fterben fo oiet Trennungen unter bie ganger (S^rifti gefommen,

bic fidj atte mit fd^ted^t oerftanbenen ©<$rifrfteflen gewappnet fyaben.

SBarum aber tyaben fte fie fdjtecfyt oerftanben? ©te finb nad)

eigner 93ermeffen§eit äugefa^ren. Df;ne (Sott oorfyer um bie (Se*

toä^rung eine« regten glauben« $u bitten, fyaben fie einen fatf$cn

stauben au« ben 8<$riftftetten f;erau3ge(efen unb in btefelben

hineingetragen.

3n biefem Sinne fagt ^etru«, bafe bie Schrift nk$t eigner

Hu«Iegung fei, fonbem bem ^eiligen (Seift gehöre c« $u, fie au$*

jutegen, bem (Seift, ber fie aud) gegeben Ijat.

Dtefer Üttittoirfung be« (Seifte« mu§ ein 3cgli$er auoor bei

fk$ fetbft getuiB fein, too ni$t, fo ift fein Zffun falfö unb nic^t«.

SDkn crfennt aber bic 3rr(e§ren baran, bag man entgegenfte^enbe

3eugniffe ber tycittgen ©djrift beibringen fann.

Da« ift mein £fyun, toomit iä) umgebe, frei (Sott ju $ieb

unb (Sfyren unb ^iemanben $u Seib ober Rauben.

$tu« biefen (Srtfrterungen ift jum %f)t\l toofyl abjuncfymen,

loa« td? &on ber ^eiligen 8d)rift, ber <©ünbe, ber (S er cd? t ig*

fett (Sötte«, bem (Sefefc unb bem Groangcüum ^atte. Dodj

bag i<$ ntiä) für^ic^ erftäre, fpreä?e id) oon ben legten Bieren alfo:

3m Unglauben beftefyt bie ©ünbe. Die Sünbe toirb mit

§ü(fe (Sötte« bur$ bie ßrfütfung be« (SefefceS, b. feiner Gebote,

^intoeggenommen unb $erbroc$en.

Senn ba« (Sefefc fein 3öerf oottbractyt $at, (b.
ty.

toenn bie

fünbige 9iatur überounben, bie ©elbftfud?t befiegt ift), fo gewinnt

ba$ (Soangelium (S&rifti, (b. f). baS (Sebot ber tfiebe ju (Sott unb ben

Sttenföen), föaum im £>er$en. Daburä), bag mau auf baS (Soan*

gelium tyört, fommt ber (Staube, b. bic Uebereinftimmung mit

(Sott. So (Staube ift, ba ift feine Sünbe, n>o feine @ünbe ift, ba

toofat bic (Sere^tigfeit (Sötte«. Die (Serefyigfett (Sötte« ift (Sott

felbft, ©ünbe ift, loa« fiä) toiber (Sott ergebt.
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5llle (gläubigen finb einmal ungläubig gewefen. Um gläubig

ju werben, fyaben fic tyren Seibcnfc§aften,
ri$rem irbiföen 9ftenf(fyen

abfterben muffen in bem <©inne, baß fic banaefy m<$t me$r ftd)

fclbft lebten (wie fic e$ al$ Ungläubige traten), fonbem ityrem
»

®ott unb CtyriftuS, baß fic gleid^fam tyren SBanbel ntdjt mefyr auf

(Srben führen, fonbem im Gimmel, wie ^auluS fagt

£>iefeä 3U(e3 glaube ic$ — ber $)err breche meinen Unglauben

— für wal)r, erwarte nun, Wer c$ verneinen unb umftoßen tritt.

2flan fann bie ganje £3ebeutung biefer Slnfdjauungen erft

bann rec^t würbigen, wenn man fiefy gegenwärtig tyält, wie tief*

greifenb ber ®egenfafe war, in welken fiety SDencf bamit p ben

I;errfc^enben firc$lic$cn föictytungcn fefcte.

©ätyrenb bie ®mnblage bc$ ganjen £encffc§en ©tyftemS

ber <safc war, baß ein guter Steint, wie »erbunfelt audj immer er

fein mag, im 2DJenfc$en tor^anben fei, leugnete Cutfyer bie natura

lic^c Anlage jum ®uten oollftänbig unb lehrte, baß im üttenfctyen

nur ber ®eift bc$ ©öfen wofyne unb baß, wie er fagte, jeber

Sttenfcty nur ein 5lbbilb unb Serfjeug beö Teufel« fei.

„3cfy finbe nic^tä föetneS nc<$ ^eiliges an mir unb allen

3flenf$cn, fonbem alle unfere Serfe finb nic^tö Ruberes, benn

»mit Urlaub) eitel Säufe in einem alten, unreinen ^elg,

ba nicfytö reines auö ju machen unb furj, ba Weber §aut no$

£aar me^r gut ift,"
1

)

(5$ ift im SDienfdjen nic^t nur eine Neigung jur (günbe unb

jumSBöfen, er ift felbft böfc unb nic^t eingunfe natürlicher

®otte$erfenntniß wotynt in itym.
2
)

Die (Srbfünbe ift ein Sauerteig be3 Seufelä, mit welkem

1) SutfatS SSfcrte, 2tu«sabe ».1551 ©b. IV, f. 32

1

1
. SDic ©teüe ftatot

fi# in „einer ^prebigt fcon 3efu fyxi\lo."

2) Si scintilla cognitionis Dei in homine mansisset integre longe

essemus alii, quam nunc sumus.
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unfere Dtotur burcfy unb bur$ vergiftet ift.') £>ie geinbfcfyaft

unb Slbtocnbung oon (^ott loirb mit un« geboren.

SBätyrenb ferner £en<f ber Erfüllung bc« Sitten*

gefefce«, b. be« ®efefce« ber Siebe jn ®ott unb ben ÜWenfctyen,

bic $5c$fte öebeutung für bie Erlangung ber „Scligfeit" beilegte,

fonnte Sutfyer nicfyt einräumen, ba§ bie „SBerfe be« ®efefee«"

irgenb treiben (Sinftäfc auf ba« SBcrfyältnij} be« ü)?enf($en ju ®ott

ausübten, £r fpricfyt fid) hierüber in ber beftimmteften gorm

au«, 9ii<$t« ift i>crbcrblia>r, fagt er, al« bie Sinmifdjung be«

®efefce« ober ber Siebe ju ®ott unb bem 9iä<$ften in bie ,,föe<$t'

fertigung". 3ur „Seligfeit" ober sunt „Seben" fommen toir nta^t

ettoa (ttne £)en<f letyrt) bura? bie Uebereinftimmung unfere«

SBillcn« mit bem göttlichen Stüen — benn toir tyaben na<$

Sutfyer gar feinen freien ©iflen — , fonbern allein burdj ben

„Glauben" b.
ty.

burdt) ba« gürn>al;rl;aften ber ^eiligen Schrift

unb il;rer SBertyeigungen. £)ie innere Stimme, fagt Sutfyer, bie

ben 9ftenf$en toarnt oor bem $)öfen, ift nicfyt (tt>tc £>encf meint)

eine Offenbarung be« göttlidjen Reifte«, fonbern im Gegenteil

eine SBerfucfyung be« Satan«.

Sfötr lernen ßutijer« 5(nfa)auungen am- beften au« feiner 9lu«*

legung bc« britten CEcuntel« an bie ®alater fennen, too er bei

Gelegenheit ber «Stelle ®alat. 3, 12, toeldje fagt: „ber üftenf<$,

ber ba« ®efefe ttyut, toirb baburefy leben", $eranlaffung

nimmt, feine oon biefem @afc abmei^enbe Meinung ju begrünben.

Seine Erläuterung lautet nun folgenbcrmaßen
2
): „3dj oerftetye,

bajj bie« gefagt fei per ironiam, toicnjo^l man« audj natfy toelt*

lidjet Söeife oerftet;en fönnte, baß bie, fo ba« ®efefe äufjerlic$

ttyun, fotten baburd? leben, ba« ift, fie follen ntctyt al« bie lieber*

treter unb 2ttij$änbler geftraft »erben, fonbern oielmetyr u>re«

1) Fermentum illud diaboli, quo natura infecta est . . . uascitur

nobiscum horribilis caligo, ignorantia et aversio a Deo.

2) «uggabe fcon Sutfcr« ©erfen ». 3. 1551, I, f.
149 ».
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£§un« geniejjen unb seitliche, leibliche SBelofynung bafür empfangen.

3$ Hefte aber Bei bem 93erftanb, bag biefe Sorte fttacf« ber

Stteinung gerebet feien toie ba« Sott, fo ßfyriftu« jum <2?$rift*

gelehrten im <5&angelio fagt: ba« tfyxi, fo toirft bu leben, toeldtye

Sorte Gfyriftu« ettoa« fpi}ttif<$ nnb työtynifdj meint,

al« ob er fo fagetc: „3a, Ueber Gefell, ttyu e« nur."

Einige Slbfäfee toetter Reifet e« ebenbo: „Senn toir glauben,

bajj @fyriftu« ba« tfamm ®otte« fei, ba« ber Seit ^ünben trage,

erlangen ttrir burefy i^n ®eredtytigfeit unb geben; bagegen toenn

U)ir ba« ®efefe t^un, ttyun toir too^l biele Serfe, aber toir et*

langen toeber ®erec$tigfeit no<$ geben baburefy." — ,,^x (glaube

getyt mit feinem ®efefe ober Serf um, fonbern ergreifet allein

(E^riftum unb glaubt, bajj er bon ©ünben geregt ma$e. £)arum

lebt ber 2ttenf$ nicfyt um feine« £$un«, fonbern um

feine« glauben« toillen." 1

)

3ln einer anberen Stelle fagt Öuttyer, hrir fönnten bon

©ünben, £ob, Teufel, böfem ®ett)iffen u. f.
\r>. nicfyt errettet »erben

„mit Serfen, no$ ®efefeen, tote fie immer fein unb genannt

werben fflnnen."
2
) gerner: „Ob ttrir fc^oit 8ünber finb unb

unrein unb tägli^ fallen, bennoc§ fielet ®ott berfelben ©ünben

feine, fonbern fietyt allein ba« SÖlut 3efu (5$rifti, feine« ©o^ne«,

an unfere (Stirnen gejeietynet."
3
)

®ott bollbringt ofyne alle« 3ut$un be« 2ttenf<$en beffen

§eil — blo§ au« ®nabe.

,/£enen, bie nicfyt glauben", fagt er, „toirb ni$t Reifen

ifyre große Arbeit mit getreu unb ©^reiben, mit ernftem

jüd^tigem ©anbei; ba« ift no<$ Sllle« ^eibnif £)ing."*)

Sir toerben auf biefe Slnfc^auungen gutfyer« f^ätcr^in no$

eingcfyenber surücffommen.

l) 2t. O. I,
f.

150«. 2) „SBom ©räuel ber ©tiflmeffe" ((Sri. ÄuSg. 29, 116).

3) (Sri. %üfy. 50, 407. 4) Sri. 2Tu6g. 32, 417.
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Viertes Gapitel.

Dendt* Äufrntljttlt in Ä. Gallen.

Beginn ber Uterariföen fte^be. — (Sbarafut berfelben. — <£rfte Bejie&ung ju ben Bieber*

t&ufern in ©. ©allen. — Begebungen ju feinen bortigen Gegnern. — DentW erf«e £>ru<fc

f$rift. — SMe Bibel unb bie menfcbli(6e SBemunft. — fcie guidtt ©etteS ift ein ?lnfang

ber 28et8$eit. — die „©egenfibriften" in ber ^eiligen 6$rift. — tie ©runbfafce bei ber

SluSlegung ber Bibel. — £)ie etoige ^ein unb bie ewige Seligteit.

£)er fc^toerc <5$lag, ber gegen ^Dcncf burd) bie Crntlaffung

au8 feinem 2lmt unb bie 2$ertoeifung au$ Nürnberg geführt

toorben tt>ar, $atte tyn gana unerwartet getroffen, (£r »erlieg

bie «ötabt, o$ne junä^ft einen anberen äBirfungäfreiä ju befifcen,

unb ttrir oerlteren u)n auf einige Dttonate ganj au$ bem ®efidjt$*

hei«. @S fctyeint, al$ ob er ftcfy füll unb in oollfommener 3urü<f'

gejogenfyett an einem Crt aufgehalten $abe, too er JU fcfyrift*

ftellerifctyer £$ätigfeit töutye unb 2ftujje fanb. Sir toerben auf

bie grüßte biefer £tyättgfcit balb jurücffommen.

@S ift mtfglicty, bajs £)encf o^ne bie Nürnberger @reigniffe

ben 2öeg ber öffentli^en SBirffamfett nic$t betreten ftätte. @r

berfid)ert toieber^olt — unb toir §aben allen ®runb ü)m 5U

glauben —
, bafe er ungern oor ben üflenfcfyen oon ®ott rebe.

„Wety t^un im §aufe ©otteö", fagt er, „ift aüemal gut, aber

Söotfctyaft toerben an bie gremben ift ni<$t 3ebermann befohlen."

$un aber, too tyn eine 9?eifye oon fallen 5lnflagen jur ©elbft*

bettfceibigung stoangen, ba griff er jur geber unb entfdjlojs ftc$,

ben Stampf aufzunehmen, ben man tym aufgebrungen $atte. 2>ie

^erfu^ung $ätte na$e gelegen, ben ßrieg, ben man gegen feine
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'ßerfon begonnen tyatte, in perfönlidjem (Sinne gegen feine Hn*

fläger fort^nfefeen ober 'ben ©trei<$, ben man mit ben Mitteln

ber toeltlicfyen ®en>alt gegen i$n geführt tyatte, mit ber Slufreijung

feiner 2lnl;änger, bie ifym balb in fyellen ©paaren jufielen, gegen

bie beftcfyenben fir<$Uc$en unb toeltlic$en Crbnungen su vergelten.

£>er £on ber ^olemif, ttrie er feit Sut^er« Auftreten üblich

getoorben n>ar, fonnte fyierin al« 23orbilb bienen. tlüein er toar

ber 2lnfid)t, bafc eine reine ®acfyc au<$ mit reinen Sföaffen su

öerfed^ten fei, unb fofoeit ift er ftet« toon bem ®ebanfen fern ge*

Blieben, für nubcrfal;rene Unbill ft$ an irgenb üemanben

rächen, ba§ er felbft biejenigen feiner greunbe ba&on juriiefsu*-

galten fuetyte, n>elcfye au« eigenem eintrieb ben äußeren Sampf

gegen ityre geinbe ju beginnen Sitten« unb im ©taube toaren.

9iic$t befiegen ober frönfen, fonbern überzeugen motttc er feine

(Gegner.

„Scber", fc^reibt er, „fottte nnffen, bag e« mit ben (sacken

bc« stauben« alle« frei, nrillig unb ungegmungen äugefyen fottte."

„Verfolgung", fäfyrt er fort, „fyat mic$ toon einigen Üttenfdjen

abgefonbert, aber mein §erj ift fcon ifynen ni<$t abgc*

toenbet, fonberlic$ toon feinem ®otte«für$tigen." 33on anberen

trennt miefy tyr ®ruubfak, ba§ fie meinen, „mu$ mit ®etoalt

öott meinem glauben fingen unb ju bem i^ren bringen $u

bürfen." ©elbft n?enn ityr firc$lid)er (glaube ber richtige fein

fottte, fo toeiB i* bo$, baß biefer (gifer nie$t re<$t ift. „«Mit

Srrtyum unb Ungerec^tigfeit toitt i$ (fo ®ott n?itt) fooiel mir

totffenb ift, feine ®emeinfdjaft tyaben, ob idj fetyon mitten unter

ben (öünbern unb 3rrenben bin." „3<$ n>itt mid) barum m$t

al« ®erec$ten tyngeftellt §aben, fonbern i<$ toeijj too^l, bajj ic$

ein 2ftenfc$ bin, ber geirret (;at unb noc$ inen mag."

(5tn>a im 3uni 1525 taucht SDencf in <S. (hatten auf unb

3h>ar na^m er §ier Verberge in bem $>aufe eine« Bürger«,

toelc^er fic§ ber bortigen SBiebertäufergemeinbe angefetyloffen $atte.
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2lu3 bcm genauen 23eric$t, toeldjer un$ oon einem ^ugcn*

jeugen über bie bamaltgen gü^rer unb Sln^änger bet täuferifctyen

SBetocgung an biefem Orte erhalten ift, getyt tyeroor, bafc £)en<f

fiel? an ber ®rünbung ober Gmttoicflung bcr bortigen ®cmcinbe

actio nic^t beseitigt tyat (Sr $iclt fi<$ jutfof, n>tc e$ feinem

füllen SEöcfcn entfpraety. Slber in toefentlictyen fünften ftanben

feine Hnfctyauungen benen ber Käufer na^e unb er §ielt fi<$ ju

tyltett.

Um bie« Verhalten ju oerfte^en, muß man bie ©ctyilberung

tefen
,

n>elc$e ber coangelifd)e Pfarrer Hehler, ein entfa^iebener

Gegner ber Stebertaufe, oon ben ©. ®afler Käufern entwirft.

„3§r Söanbel glänze", fagt jener, „gan$ fromm, heilig unb

unftrafoar; bie fßftltctyen Kleiber oermieben fie, oeraetyteten föftltdj

Grffen unb Xrinfen, befleibetcn fidj mit grobem £ud?, »erfüllten

u)re §äupter mit Breiten gils$üten r u)r ®ang unb ©anbei toar

ganj bemüu)ig, fie trugen fein ®etoe$r, toeber ©<$toert nod?

S)egen." „<5ie brangen getoaltiger auf ®erec$tig!eit

ber Serfe benn bie ^apiften." ®erabe biefer lefcte "»fünft

mujjtc für S)encf8 ®eifte$ric§tung aujjerorbentlic$ ftymfcatti>if<$ fein.

Dbtoo^l er fi$ einfttoeilen ni<$t entfließen fonnte, als Slpoftcl

unter ben ©rübern aufzutreten, fo toar bo<$ oon ben brei be*

ftetjenben fir<$li$en ®emeinfdjaften feine, bie in ü)rer bamaligen

Verfaffung feinen 3bealen fo na$e fam, als bie täuferiföe.

(5$ toar um fo natürlicher, bafc bie ©. Kaller ©abtiften ben

begabten Oftann auf i^re ©cite ju gießen fugten, als er burc$ fein

©efen unb feine "jßerfönlictyfeit fidj rafd) allgemeine Sldjtung Oer«*

t^affte. Sei greunb unb geinb tourbe fein Stfame balb mit

Her Slnerfennung genannt, ©elbft bei ben Vertretern ber

gegnerifd?en Slnfä^auungen toufjte er fi<$ Vertrauen $u ertoerben,

unb bie glängenbe ©d^ilberung, toeld)e bie beiben erften Scanner

ber ©tabt, nämli$ ber ©ürgermetfter 3oac$im Vabian unb ber

Pfarrer Softmne« Keßler übcreinfrtmmenb oon £)encfs £$arafter

«eiler, §a\\9 ©eiwf. 5
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entwerfen, giebt äeugnijs oon bem tiefen (Sinbrucf, ben er bei

Ellert ^intcrticfe, bie mit tym in Söerityrung famen.

©ä^renb er nun l)ier ber ®aftfreunbf$aft eine« ®eftnnungS*

genoffen fidj erfreute, begann er feine publiciftifd^e X^ätigteit

bur$ bie §erau«gabe einer fleinen <Sc$rift, toelctyer er ben Üitel

gab: „2öer bie Sa^r^ett toatyrlicty lieb $at, mag fi# hierin prüfen,

in Erfenntniß feine« glauben«, auf bajj fi$ 9ttemanb in i^m

felbft ergebe, fonbern toiffe, bon toem er 2Bei«tyett bitten unb

empfangen foü."

£>a« Söüctylein ^anbelt Don ben ®rünblagen unb ben Cueüen

unferer religtöfen „Sei«$eit" unb oerfolgt erfia^tUcty ben &tütd,

eine nähere Erläuterung unb SÖegrünbung ber $nfc§auungen ju

geben, meldje er in feinem früheren ©efenntnig bargelegt $atte

unb bie oon un« oben jutn Xtyeil bereit« erörtert morben finb.

23ei ber SBicfyttgfeit ber <£ac§e fönnen hrir uh« inbeffen nta?t

mit bem bloßen §intoei« auf bie obigen 3lnbeutungen begnügen,

fonbern müffen noety einmal an ber £)anb biefe« 33ü<$lein« barauf

gurücffommen.

5Die luttyertfcfyc Setyre, mit toelctyer Denrf ju Dürnberg in

(£onf(ict gefommen toar, oertoarf ben ®lauben«fafe ber alten $ir$e,

toonaety für bie 5lu«legung ber ^eiligen ©<$rtft bieSrleu^tung

be« $ eiligen Reifte« nottytoenbig toar. £>iefe Erleuchtung

(fagte bie ältere Sttrctyenletyre) ift nur ben ßonctlien unb ben

tir<$enoätern jujuerfennen. dagegen gab ßut^er bie 2lu«legung

3ebermann frei unb behauptete, baj? bie heilige (Schrift bie alleinige

®runblage unfere« glauben« unb jugleich für Seben leidet Oer-»

ftänblich fei.

Öut^er« KnfRaming mar in biefem fünfte oon Mängeln

nicht ganj frei. £enn fie behauptete unter 33ertoerfung jeber

meiteren Autorität, bafj biejenigen Eoangelien unb apoftoltfchen
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«Öüdjer, n>clc$e um jene 3ctt bie „S&M" btlbcten, ba$ autftyßeg«

lid?e gunbament bcö ®Iauben$ feien, &erga§ aber, ba§ gcrobe

bie Autorität ber (Eoncilicn e8 geiuefen ©ar, toeldje

biefe *8üc$er als fanomfäe, b. unbebingt fcerbflictytenbe formen

feftßeftcüt (atte. tyt bie fira?lta>n (Sonetten hierüber fepffig

geworben toaren, Ratten in ben erften 3a$r$unberten na<$ (Styrifto

nodj eine 9?ei§e oon anbeten (Soangelien, 3. 33. ba$ ber 2legt#tier,

ein gleite«, ja bei 23ielen ein gTäßfreä Slnfetyen genoffen, als bie

nachmals fog. ^eiligen Triften. Senn man nun baS Slnfefyen

ber ftrdjticfyen Autorität in biefem toidjtigften fünfte als binbenb

tyinftetfte, toarum oertoarf man fie in bem anbern? 1

)

(5in befannter ptoteftantiföer ^riftfteüer*) $at barauf auf*

merffam gemalt, baß Cutter in ber 2$at in ber erften 3eit

fetneö reformatorifc&en ©irfenS ganj confequent bie Autorität ber

Sirene in Söejug auf ben tanon gleichfalls oertoorfen fyat.
3
) 3n

ber SlSorrebe jur Ueberfe^ung beS 9Jeuen £eftamentS fcom 3al)re

1522 — biefelbe ift in ben fpätcren Ausgaben toeggelaffen Horben

— fagt er, eS gebe fold)e SSüdjer, „toeldje ber redete Sern uub

2ftart unter allen 33ü$ern finb" ttrie 3otyanneS' (Soangelium unb

©. ^auli ©piftetn, unb folc$e, „tt>el<$c feine eoangclifc§e Slrt an fid^

tyaben unb meljr oon Söerfen fyanbeln." „£)en 3acobuS",

fagt er ebenba, „toill idj ni<$t fyaben in meiner JBibel."

3n ber SBorrebe jur (giftet ©, 3acobi unb 3ubä ftmty er bem

33rief beS 3acobuS bie (£igenfd)aft „eines recfytfdjaffenen ^eiligen

#u$eS" ab.

1) SBettereS ü6er biefe $rage bei Wentel, SBefen beS <|>rotcfwntiemu«,

2. Hüft. ©. 123.

2) @$enfel a. £>.

3) ©d?on im 3aljre 1525 — bieg 3a$r bejeidjnet befanntua) iu 2ut§er8

Snttoictfang einen großen SSknbepunft — mar Stattet ju ber Snfictyt jurüd-

getefrrt, baß man ftc^ an ben Äanon galten müffe. ©gl. SaU$, XVIII, 2188

§ 229, too er bie Autorität beS 93ud}8 3efuS @iradj anjro€ifett, u>cil eS „nia)t

im Äanon ijV'.
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@3 ift befannt, baß ?uttyer fpäter »on biefcm (stautyunft

jurücffam unb bie ^eilige (»cljrift in bem überlieferten taon

als bur^auä unb toörtlicty ocrbinbltdj erflärte.

Dcnct fonnte fi<$ toeber mit bem früheren noc$

mit bem fpätcren lutfyerifd&en ®runbfafc befreunben.

(Sr fa$, baß toie in ben erften 3a$r1)unberten fo audj in feiner

$ett oerfcfyiebcne Sflcnfdfyen, tpetc^e gemeinfam bie ^eilige ©djrift

als ®runblage i^reS ®lauben$ erflärten, über ben 3nfyalt biefcS

Glaubens fc^r ocrfd&iebener 2lnfic$t toaren. 3fym fiel ferner auf,

baß bie ^eilige ©etyrift oiele ©teilen enthalte, tt>etc^c auf ben

erften 2Micf unb für ba$ gctoötynltctye tobrtlid?e SBerftänbniß fi<$

hriberftrec$en; e$ fc$ien i$m bie ^eilige (Sd&rift nt<$t „leidet Oer*

ftänbtic^" ') , fonbern für ben geioitynlid&en 33crftanb ein mit fieben

(Siegeln ocrfd)loffcne$ SÖudty. 2luc$ Sut^er erlannte ioofyl, baß

einzelne ©teilen fd^tucr mit einanber gu bereinigen feien. 5Öei

einer Gelegenheit, too er biefen Umftanb berührt, giebt er für

folc$e gälte ben föatyfctylag: „Senn ein ©treit in ber ^eiligen

©cfyrift fürfället unb man lann i$n ntc$t vergleichen
, fo lag

man« fahren."
2

) £)encf, hierin viel tiefer getyenb, folgerte au«

ber X^atfac^e folc$er 2öiberfprü<$e, baß bie @$rift, tote <ßaulu$

au$brücflic§ bejeuge „nic$t eigener Auslegung fei, fonbern

baß e$ bem ^eiligen ®eift, ber fie audj gegeben fyabe,

jugetyflre, fie auszulegen." @r fam alfo ber Sluffaffung

1) Sutyer fagt (5tu8g. ö. Said), XVIII, 2067): „baß aber in ber Zeitigen

©d)rift etliche 2>inge fottten $eimtid), buntel unb verborgen fein unb baß nid>t

5Me8, baran unfere @eligfeit tiegt , barinne offenbar unb Kar fottte fein , ba«

§aben »o$l bie tollen, gotttofen, blinben ©Ovulen atfo in bie Seit au$gefd?rien

unb in aßen <§d)ulen oorgebleuet — aber fie §aben nodj nid)t einen einigen

©imtdj ober SJrtifet aufbraßt, fßnnen aud), toenn fie atte jufammcnttyun, nidits

aufbringen, bamit fie bae nxupr matten ober benfelbigen, i&rcn erbid)tetcn, toflen

Sa$n betoeifeten." gerner (Said) XVIII, 2163): ,,3d) rebe toiber Htte, bie

fo!d)e Meinung Ratten, baß bie @d)rift bunfel fei."

2) @. €d)enfet a. £>. B. 130 nad) ber erlanger STuggabe bon Cutter«

Serien «b. 46, $. 175.
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ber alten 3tkc§e toefentlich näher als Suther. 9iur fonntc er

mc$t einfehen, bafc ber ^eilige ®cift auöf^Iiegltc^ in ben Kirchen'

fcätern, ^äpften ober ©if^öfen totrffam geiuefen fei, fonbern er

\oax ber Anficht, ba§ ber ®eift ®otte$, oon Welchem ein gunfe

in allen 9D?enf<hen 1(1, fi$ in jebem wahrhaft guten aftenfchen

(baS Sort „gut" tat haften @inn genommen) bis $u einem

geroiffen ®rabe offenbare unb u)n mit feiner Äraft auSrüfte.

$)ic$ finb nun bie 3been, belche er in ber obenerwähnten

<S($rift: „Ser bie SBahrheit toahrtich lieb hat" u.
f. to. stammen*

faßte unb »eiteren Greifen äugänglich ju machen fuchte.
1

)

(Sieich ber £itel giebt ben $med beö 33ü<hleinS bahin an,

bag er aeigen toitt „oon toem man 2Bei%it (b. h- baS Siffen

t>on ber Sa^r^eit) bitten unb empfangen fott", nämlich oom

(Seifte (SotteS felBft, ber nid)t allein burch Bücher, oon üttenfchen*

Rauben gefchricben, fich offenbart, fonbern in allen TOenfc^en

(toenigftenS ber Anlage nach) oorhanben ift. 2luch baS 3ttotto,

toelcheS £endC bem SBüchlein gegeben hat: „bie gurcht (SotteS ift

ein Anfang ber SeiSheit" beutet bie Meinung an, toonach ber

(Gottesfürchtige (b. h- berienige, beffen Sitten im Grinttang mit

beut göttlichen Sitten ift) ber toahren ®otteS-(5rfenntni6 am

nächften fommt.

„Slflan fagt unb lieft", Reifet e$ im £e$t, „ba§ oor 3eiten

fciele €eften unb tote manS nennet tefeereien (ohne §ajs ju reben)

ertoachfen finb, unb man fielet biefelben jum Ztyil auch bei

unfern &e'\ten toieber auffommen, ja unter atoanjig (Seiehrten

l ) „SBer bie Sarhait fcarlicb tieb hat, mag fu§ gerinn brüfen, im erfanbtuufc

fernes glaubenS, auf baö fta? n^emanbt in im felbS ergebe, Sonber tr-iffe, ton n>em

man nxifftait bitten unb entyfa^en foü. 2>ie forest ©otteö ifl ain anfang ber

tue^^ait. $ann$ 2)encf." 2>a8 §ier benufete (Sxemptar befmbet fidj in ber

§of * unb Staats «©ibtiot^ef ju 2Künc$en (sub Asc. 1657). 2>affclbe enthält

2 «ogen Hein &°. 2>a« tefetc SBIatt ift teer. 2)ie 92aä?ric$ten, tvett^e bi« iefet

barauS befannt gefcorben finb, bcfdjrä'nfen ftd) auf bie SDiittheifangen , n>el($e

im 3ahre 1753 3. CS. Pßfin in ben „Beiträgen jur (Srtäuterung ber SHra^en-

9teformationS=©efan<$te be« Si^weifeertanbee" gegeben $at i»b. V, ©. 137 ff.).
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einer ^art $ält feiten einer in atten (Stücfen mit» bem 9ütbern,

toe(dje$ je ni$t gef$ä>, toenn man auf ben einigen getyrmeifter,

ben ^eiligen (Seift, 2l$tung $ötte."

denjenigen, benen „vom (Seift (Sotteö" bie (Siegel
f

tt>eu$e

baä fyetfige SÖudj verfehlteren, nic^t getieft tverben, fc$eint bie ©d^rtft

an feieten Stetten toiber einanber $u fein unb bie verfc$iebenen

Parteien ftüfcen fiefy auf (Stetten, tvel<$e gegen einanber ftreiten.

Seiner bebenft, ba§ nia^t nur in feinen «Stetten, fonbern au$ in

benen beö (ScgnerS in getotffem ^inn bie Satyrtycit enthalten ift

unb bag be8 regten 2lu8leger8 Aufgabe barin befte^t, bie SBorte

„an aüen Orten sufammenju^alten
,
ju Dergleichen unb ju ver-

einigen, [ollen tvir anberS ben (Srunb ber 28a$r$eit finben."

,<3ivei ®egenfd)riften tnüffen betbe toatyr fein, aber eine ivirb

in ber anberen vcrfc^loffen alä baä Sttinbere im 9tte$reren, als

3eit in ber Gnvigfeit, Statt in ber UnenbK^feit. SSöer ®egenfd)rift

ftetyn läßt unb nietyt vereinigen . famt
,

biefem mangelt e8 am

(ttrunb ber Sa^dt."')

greilic^ reicht bie <Sinfid)t, bie tvir o$ne ©otteS befonberen

©eiftanb von $catur mitbringen, ^ierju nic$t au$. „28ir ver*

fielen bie ^e^eimniffe ®otteö Weniger als bie £$iere unfere

(Svrad)e." @S ift gut, tvenn tvir erlennen, „tvie tvenig Urft haben

unb unfere Slrmuth belveinen." 2öer bieS erfennt unb hungrig

ift na$ bem „33robe beS ÖebenS, tuelc^eö ift StyriftuS" (3o$. 6),

bem ift ©ott geneigt ju geben.

9la% biefer furzen Einleitung [teilt £)encf aa^tjig S3ibel<

fteüen — „®egenfd;riften" tvie er fagt — jufammen, bie au$

höheren ©eftchtävunften vereinigt tverben müffen. 2Btr führen

als $robc barauS folgenbc an:

•

l) 2)ie[e ©ebanfen ftnb nat^er toon ©cb. ftranef weiter ausgeführt tvorben.

(Sr f#ric& im 3<U)re 1539 ein Sud& unter bem Stitct „ba8 »erbetfediert unb mit

Tteben Siegeln oerfdtfoffene ®u$." 2>ariu ^eißt eS: „ftalföe <|Jrot>^eten teben

nur &on ©c^rift uub nid^t au$ »on ©egenförift."
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£)ie fcdfoe^nte (Segenf$rift

:

3er. 3, 12: 3$ werbe ui$t ewiglidj jürnen.

2ftat$. 25, 46: Unb biefe werben in bie ewige ©träfe ge$n.

$)ie ftebjeljnte ®egenfdjrift:

1. £im. 2, 4: ©ott will, baü alle ÜRenfaVn fetig werben.

3Dtatt$. 20, 16: aüenige finb aueerwctylt.

£)ie fe^öunb3toan3iöftc ®egenfc§rift:

1. <Sor. 15, 22: 3n Sljrifio werben ade lebenbig gemalt werben.

3oty. 5, 21: SBkn ber ©ofyi will, ma$t er lebenbig.

ÜTie adjtunbäroan$igfte ®egenf$rift:

8t»m. II, 32: ©ott $at Mc8 unter bem Unglauben besoffen, auf fcafj

er fid> atler erbarme.

ÜWarc. 16, 16: ©er ni$t glaubt, wirb toerbammt.

9lu$ biefen unb anbeten ®egenfäfeen ') erhellt, fagt &encf,

ba& bic fettige <g$rift nic^t tetd^t berftänblic$ ift, ja, ba& fie,

toenn fie bie alleinige Duelle unfereä (Glaubens Wäre, un$ über

bie Satyrfyeit im SDunfeln laffen würbe. (5ö trifft bic ^roptye*

Setyung Oefaiaä (29, 11, 4) $u, too er fagt: @u$ werben aller

[<ßrop$eten] ®efi$te, (b. alle 21u$frrüa> , bie auf ®ott weifen

unb beuten), fein wie bie Sorte cineö oerfiegelten 23uc$$. (liefet

man H bem, ber lefen fann, unb fagt, Sieber, lieä, fo antwortet

er: i<$ fann nia?t, benn c$ ift oerfiegelt — ober bem, ber ni$t

lefen fann, fo fpridpt er, i$ fann nid)t lefen. ®ott fagt: i<$

Werbe bie Sci$t)cit ber Seifen untergeben (äffen unb ben 33erftanb

ber Elugen oerblcnbcn, ba ifyr §cra ferne oon mir ift.

£}e$fyalb, fagt £)encf, übergebe man fic$ felbft, fein §cr3 unb

feinen Sitten bem 9fleifter, ber alle £>octore$ 3ur ^cfyule fül;rt

1) 3o$. Steuer melbet in feiner (S&ronif, baß „9llt$aomer" biefe @egen=

fdmften »ereinigt tyabe. (58 ift unzweifelhaft ber Pfarrer Slltljammer ju SWürn*

fcerg gemeint, welker im 3a^re 1526 ein ©üa^lein fcon ben „neuen 3uben unb

Strianern" fdjrieb. 3m 3a$re 1530 gab berfelbe ju Dürnberg $crau$: „Conci-

liatio locorum scripturae, qui specie tenus inter se pugnare videutur.*

eine neue Ausgabe biefe« Sutty« ift |u Wittenberg im 3a$re 1562 heraus»

gefommen.
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unb ber allein ben <Sd)lüffel fyat, loorin alle bcr Sei$f)eit

begriffen finb.

£)er Sbeengang ^Dcncfö ift mithin ettoa folgenber. 3n jebcm

guten 9ttenfc$en fliegt ein &uell magrer Grrfenntni§ ber ^öd^ftcn

£)inge, tt>e(<$er neben ber £rabition, toie fic in bcn ^eiligen

(Schriften vorliegt, allezeit in SSetrac^t gebogen werben mu§. £te

£e$re ber ©djrift ift ein iÖeftimmungSgrunb für ben ©tauben,

aber bie tyttdjfte innere ©cn>ij$eit toirb erft ba erreicht, too bic

innere (grimme, bie in ben beften 9ttenfdjcn rebet, nriberfpru<$$lo3

bamit übercinftimmt. £)ie 2Btberfyrüc$e , bie in ber ^eiligen

(Schrift un$ begegnen, muffen burc$ ben ©eift ©otteS bie

gteic^ung finben. SBer feinen Sillcn in ©otteg SBillen giebt,

ber toirb bie Sa^eit an ber §>anb ber ^eiligen (Schrift nietyt

oerfe^len. $)a$ ift bie «Salbung be$ ^eiligen ©eifteö, oon ber

3o$anne$ (1, 3o§. 2, 27) fagt, bajj fie bie Sat)rt;eit le^re, bei

ber man bleiben mujr, ba$ ift ber „<2c$lüffel &aoib$", o§ne

toetc^en bic ©c^rift, toenn man nietyt großem Orrt^um fic§ auö*

fefcen toill, ni$t angenommen »erben fann.
1

)

(£$ ift natürlich ton grofjem 3ntereffe, ju erfahren, $u

toeldjen golgerungen u)n im Grinselncn bie 9lntocnbung biefer

©runbfäfee führte.

Unter ben Se^rfä^en ber tyerrfäenben Hirzen toar für £cncf

fcfym toä^renb feinet Slufent^altS in ©. ©allen befonberä ber*

jenige anftößtg, toelc^er befagte, bajj ©Ott „ben SluSertoatylten

etoige <Seligfeit, ben Sßerbammten aber eioijgc ^ein

ju £$eit u> erben laffe." £>tcfe Se§re machte ba$ sufünfttge

Seben für aüe ©toigfeit oon bem Umftanb abhängig, ob bem

2J£cnfd)en im £)ie8feit8 bie SBerbammnijj ober bic ©nabe ©otteä

SU £§eil geworben fei, unb toar auf ©runb einiger Sc^riftftellen

l) SBgt. bie S^rift ,,2>om ©efefe ©otteS" an mehreren Stetten.
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foit>o^l in ber alten Itrdje tote in ber luttyerifchen ®emetnfc$aft

als gunbamentatfafc ^tngefteüt toorben. 3m Slrtifel 17 ber Sfagö*

burgifchen GEonfeffton toirb biefer <&afe mit folgenben Sorten auf*

recht ermatten: „$luch toirb gele^rct, bag unfer £crr 3efu3

(S^riftuö am jüngften £ag fommen toirb gn richten unb alle

STobten aufertoeefen, ben (gläubigen unb 2(u$ertoählten etotgeS

geben unb ewige greube geben, bie gottlofcn SJienfchen aber unb

bie Xeufel in bie §5Ue unb etoige (Strafe oerbammen." ')

®$ entging Sut^er feineätoegö, bajj e$ ein gar partes, ja

ungerechte« Urteil gu fein fc^etne, toelcheS über uns arme 9flen*

fchen, bie toir boc^ bie Neigung sunt SÖtffen alle beftfcen, mit

biefem Sluäfpruch oerl;ängt fei. £och fagt Öut^er, eö fei ein

„gürtoife", ben (Strunb folgen ftrengen göttlichen Urteils toiffen

ju wollen. (5$ fei nun einmal ein göttliches Urteil unb bte

ebelfte £ugenb be$ glauben« befte^e barin, „bafj berfelbe bie

Slugen suttyue, ®ottc8 ®rünbe nicht ju toiffen begehre, fonbern

@ott für bie ^i5c^ftc ®üte unb ®erechtigfeit ^atte, obwohl er eitel

3om unb Unrecht ju fein fc^einc." *) 2tfan bürfe Söibelftellen

tote 1. £im. 2, 4, too eS $t\%t, „®ott toill, baß allen 2ttenfchen

geholfen toerbe", nicht gegen jene ?e$re geltenb machen, benn biefe

©teile fage nur, baf ®otte8 SBille babei fei unb bajj 5)tfemanb

o^ne ®otte$ Sillen feiig toerbe.

£>iefe Zfyoxit £utl)er$ erregte bamalS bei ©njelnen um fo

mehr Söcfremben, als er zugleich lehrte, bajj bie „©eligfeit" (ober

bie „Rechtfertigung") bem Sttenfchen ohne alles eigene £ütf}uti
f

au^fchliefelich burch bie ®nabe ^u Zfydl toerbe. Da ber SDfcnfch

burch bie „Grrtoä'hlung" ober burch bie „53orfehung ®ottc$" (toie

ßuther fagte) feiig toirb unb bie „SBerfe" ober ber eigene freie

Sötlle (beffen Eorhanbenfein Luther überhaupt beftritt) gar nichts

1) 3. X. 9MUer, £>a8 (5tjangelifc36c Soncorbienbu^, ent^altenb bie fom-
fcotiffyn SBü^er b«r c&angeltfä * fatfcrifdjcn Äird&e. ©ütet$lo$, 1871, £. 27.

2) 0. ÄöfWin, II, 34.
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baju t^un, fo Wirb aud) bic ewige SBerbammnijs un$ ganj o^nc

unfere ©<$ulb $u £i)eil. 9ttan warf Öutfyer bamal« &or, e$ folge

aus feiner £et)re, bag e8 für bie Erwerbung ber ©eltgfeit gleich

gültig fei, wie man lebe, darauf erwiberte ßuttyer Wörtlidr) öol*

genbeS: „3d? fefec gleidr), baß etliche ®ottlofen baburdfc

ärger werben, fo gehöret« bodt) sunt SluSfafe, ben man (um

größeres Uebel ju termeiben) muß gelten unb bleiben laffen.

£enn eö Wirb mit berfelben $er)re aucü) triel 3lu$erwär)lten

ber redete Seg geweifet $u grünbli^er £)cmut$, ju ®ott, ju wahrer

®ere$tigfeit unb jum Gimmel."
1

)

£iefe$ Singeftanbnig fyinberte Öut^cr tnbeffen nidjt, bic ße^re

tton ber ewigen 23erbammnif$ ber nic^t GrrWöfylten $auptfäa?lic$

auf bie Söefyauptung ju grünben, baß jebe anbe,re Öetyre bie ®ott*

lofen in it)rem £r)un beftärfen werbe, ba bie gur$t fcor ber

ewigen «Strafe fortfalle.

3ot)anue$ £encf formte biefe 2lnfdr)auungen nic$t billigen.

3ct) fel;e atterbingS, fagt er, bafj e$ einige ©teilen ber ^eiligen

(scfyrift giebt, bie man für biefe ßetyre beibringen fann, aber ju"

gleidt) ftnbe idty anbere, Welche flar unb beutlid; ba$ ®egent$eil

fagen. £enn 3erem. 3, 12 ftetyt: „3<$ bin barml;erjig, fpricr)t

ber $>err, unb will nid&t ewiglid^ zürnen", unb ^falm 77, 8 $eijjt

eö : „$3irb beim ber §>err ewiglicfy berftojsen unb feine ®nabe me$r

c^eigen? 3ft8 benn ganj unb gar au$ mit feiner ®üte?" unb

ftftm, 11, 32: „®ott t)at 2llle$ befd^loffen unter bem Unglauben,

auf bajj er ftcfy aller erbarme" unb föbm. 5, 18: „Sie burety

(SineS €?ünbe bie ^crbammnijj über alle 9ftenfdjen gefommen ift,

alfo ift aud; bnret) eines ®eredt)tigfeit bie SKedjtfertigung be$ gebend

über alle 3flenf<$en gefommen". ®ott fpri^t „3$ Will nic$t ben

£ob be8 ©ünberS, fonbern batj er fic$ befe^re unb lebe" unb

(St)riftu$ fagt: „(5$ wirb ein £irt unb eine £cerbc werben."

1) SutfarS Serie ed. Sat$ XVIII, 2117.

Digitized by Google



75

<£$ ift toahr, bag bcm gegenüber Watteau« fagt (25,46):

„<Ste toerben in bie etoige $ein gehen, bie (gerechten aber in ba3

ctptge £eben" — aber toarum toollt ihr btefer (Steife mehr glauben

als ben anberen? üttug man nid^t mclmehr bana<h ftreben, eine

Auslegung ju finben, bie beiben (Stellen genug t^ut? 333o ift

nun aber bie ©runblagc ober bie föichtfchnur für bie Auslegung?

£)ie (Stimme meines ^craenö, ton ber ich gettrig h>eig, ba§

fte bie Wahrheit hncfccrgiebt, fagt mir, bag ©ott geregt unb

barmherzig ift unb biefc (Stimme tyrtc$t in jebem guten

5>etjen laut unb bcmefymlidj, um fo lauter unb Deutlicher, je

beffer 3emanb ift. SDttt btefer bem reinen ®emüth inneroohnenben

Obee ber göttlichen 33arml;ersigfeit ftreitet bie Sinnahme, bag ©ort

gegen feine geinbe unfccrföhnltch fein unb fte mit eioiget

^ein felbft bann »erfolgen follte, h>enn fte beretnft bie ©ünben,

berenttoegen fte gcftrauchelt finb, betoetnen follten. ©Ott f}Ot ben

ÜÄenfchen burch §l;riftu8 befohlen, ihre gctnbe §u lieben, unb er

follte {ich nicht felbft gegen bie, bie il;n hoffen, liebreich erroeifen?

5luch bie ©träfe ift für ®ott nur ein fcorübergehenbeö Littel,

beffen fich ®ott bebient, um ba$ bauernbe §ctl ber üttenfehen

unb jtoar aller 9)tenfchcn 311 betoirfen. „®ott erjeigt fich, fagt

®encf, gegen alle Sftenfchen fo toie er ift, nämlich gut unb ioünf<ht

ihnen ba§ SÖefte unb (ibelfte $u geben, toa$ er beftfct, nämlich fich

felbft." £>ie (Strafe ift im 5Die$feiW unb ScnfeitS baju ba, bamit

bie gottlofen SDtenföett burch fic bte £l;orhett il;rer geinbfehaft

gegen (Sott einfef;en unb ihrer enblich mübe toerben. (Sagt bo<h

^aulu« (<5ot 1, 19—20): „(58 ift ba$ Wohlgefallen Ghrifti getoefen,

bag in ihm alle gülfe toohnen foüte unb alles burch »er*

fdhnet toürbe 3U ihm felbft, c$ fei auf (Srben ober im

£)tmmel." *

3ch mug, fagt iDencf, um jur Wahrheit ju gelangen, auf

biefe unmittelbare Offenbarung ©ottcS in jebeS guten SWcnf^cn

£>er$en h&ten. 21u<h ift eö alSbann nicht fa>er, eine ßrflärung
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ber Sötte be$ 3ttatt$äu8 $u finben, toelc^er ba8 Sort „etoia/'

felbft nur in bem ©inne oon „unabfeijbar lang" gebraucht §at,

tote e8 häufiger in bet ^eiligen (Schrift gebraust toirb. £>enn

toenn ba6 ®ebot ber Söefdjnetbung ein „etoigeä" genannt totrb, fo

ftnb boc§ 2ltfc borüber einig, bag in btefem ga((e ni<$t ein für

afle £eiten geltenbcS ®ebot $at gegeben toerben foffen.

£encf ftanb mit feiner $nf$auung feineätoegö allein fca.

$atte bod? f$on Origeneä baffelbe gelehrt ünb SluguftinuS, ber

unä in feinem 33u$ fcom Staate ®otte$ be$ Crigeneö Meinung

mitt^eirt, »ertoirft biefelbe nur infofern, als fie ft<$ sugtei^ au$

auf ben Teufel fetbft erftreeft.
1

)

<£$ ift fcielfacty behauptet toorben, baß üDencf ebenfalls bie

fcfytiejjli($e (Seligfeit au<$ be$ £eufel$ gelehrt $abe, o$ne bafj

man freiließ bafür ben geringften ©etoeiä au$ einer feiner

(Schriften beigebracht tyätte.

£ie 9ii<$tigfeit biefer Eingabe muß auc$ f<$on be$$alb be*

ftritten toerben, toeil £encf nirgend ju erfennen giebt, ba§ er

unter bem Sort „£eufel" fid^ ein beftimmteö felbftbetoufcte« £er*

fijnlidjeä Sefen benfe. SMelme^r fann mit <£id?er§eit ange*

nommen toerben, bafc er ju benjenigen Käufern gehörte, toel^en

ber befannte Slugäburger tfut^eraner UrbanuS fötyegiuS ben SOor*

tourf ma<$t, fie leugneten bie (Srjftenj be$ XeufelS.2
)

1) Augustinus de Civitate Dei, Lib. XXI, Cap. 17 (Opp. Tom. V Col.

1456): „Qua in re misericordior profecto fuit Origenes, qui et ipsum

diabolum atque angelos ejus post graviore pro meritis et diuturniora

supplicia ex Ulis cruciatibus eruendos atque sociandos sanetis angelis

credidit. Sed illum . . reprobavit Ecclesia. — Extendatur ergo ac profan-

datur fons hujus misericordiae usque ad damnatos angelos, saltem post

multa atque prolixa quantumlibet saecula liberandos. Cur usque ad

universam naturam manat humanam et cum ad angelicain ventum fuerit,

mox arescit? Non audeat tarnen se ulterius miserando porrigere et ad

liberationem ipsius quoque diaboli pervenire."

2) Urbanuö 9t$egiu8 , 3tren frunberfetfeam €enbbrief u. f. ro. ©t D. 3:

„S£aS bittet ifjt ttiber ben Seufet, fo boä? etliche unter eu<$ frredjcn, e« fei

tein Xeufel."
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Hertel tyat feine 8faf$auung über btc ehn'ge 33crbammmjj

atter Orten mit Befonberem ^ac^bruef unb (Sifer öerfo<$ten unb

§atte bie greube, ba& ü)m »tele Xaufenbe anfielen. Da^er gelten

eS bie 23erfaffer ber 9Iug$burgif<$en (Sonfeffion für notf;U)enbtg,

bagegen auöbrücfüc^ gront su machen, unb ber bereit« ernannte

SIrttfel 17 bewarf biejenige gartet, n>eld)e behaupte, „ba& btc

tterbammten 2flenf(fyen ni$t en)ige ^ein unb Qual
I;afcen »erben.''
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Sänfte« (Sagtet.

Die göttUdje Wcltor&nnng.

$er SEJiflc jurn Quint. — Sutfier« Ä*f<$a«mng barüfrer. — „$)er 2)ten}<& ift ganj in 6ünb«u
erfoffen." — <£tnd fann tiefe flnftdjt ni*t billigen. — 'Pen ber <Derbtrbeftimmun9 ber

SNenfcfcen jur «eligfeit un& jut SJerbammnijj. — 2Sir muffen un8 felbft üfrenoinbeii,

barin liegt ber »aftre «Ben jur „£eligfeit". — Jöcrin befiel bie „Serbammnifc"? — Sem
freien 2Bi0en. — 3f) C«ott ber Urheber beS Scfen? — Scn ber einigen fcrei&eü ©otteS. —
2?cm ©ettelbienft im Seift unb in ber SBa&rbeit. — £er falfc&e unb ber wabre ®eerrn;

frieben. — 2<btu&.

2öir haben bereits angebeutet, baj$ bie meiften Triften

£encfä fett bem Untergange feiner gartet oerfchollen unb Oer*

geffen getoefen finb; faum bafc bie Xitel berfetben einigen toenigen

Männern im Saufe ber 3atyrfyunbertc gelegentlich begegneten.

Sä^renb inbeffen au$ etnjelnen iöüdjleiu bo$ tt>enigften$ Heine

Sludge ober öefprecfyungen in moberne Söerfe übergegangen ftnb,

ift bie (Schrift, bereu 3nfyalt toir im 2lnf<hlu§ an baS Original

^ier toiebergeben toollen, faum je mit einer <2ifbe erftä'hnt toorben.
1

)

£)er ®runb hierfür mag jum £l)eil barin liegen, bajj (5$emplare

biefer (Schrift ungemein fetten finb.
5

) £>och totrb 3eber, melier

bie 2)?% ntc^t fc^eut, bem ®ebanfengang unfereä SlutorS gerate

in biefem 23uchc ju folgen, mit un8 in fyofyin ®rabe bebauern,

bajj eine fo reine Duette echter 9feligiofitat oiete Satyrhunberte

lang unter bem (scfyutt hat begraben liegen müffen.

1) 3)ie einigen Sfabeiitungen, bie i$ batüber §afce auffinben fömicn, fmben

fi<$ bei @. SB. Mf)X\$, Essai sur la vie etc. Strasburg 1853, ©. 30.

2) «gl. bie im Hnfyttig gegebene Ueberfic^t über 2>encfS e^riften.
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SDie „Crbnung ®otte$ unb ber (Sreaturen Serf" ') ift tyrer

(Sntfte^ung«scit nacfy nic$t mef?r genau 31t firwen. (53 ift möglich

baß fic im 3afyre 1526 erfcfyienen ift. 2Bic bcm aucty fein mag,

fo ftetyt boc$ fo t>iet feft, baß £)encf fyter juerft ben umfaffenben

33erfud? macfyt, feine religtöfen 2lnft<$ten im 3ufammenl;ang

Hat au [teilen. Sctyrcnb feine früheren Charterungen metyr ben

®runblagen gegolten Ratten, auf melden ber (glaube aufgebaut

toerben muß, ging er jefct baran, baS (betäube fctbft aufjurt^ten

ober btelmetyr neben ben Unterlagen , bie er nochmals nriebertyolt,

auc$ ba$ ga^oerf ju conftruiren. Orr fü^rt bann 3ugletcfy praf*

tifdj ben SSetociS, toeldje SSebeutung er ber ^eiligen Schrift beilegt,

auf bic er überall 3urücfgel)t.*)

2flan fann bie @$rift infofern ntc$t eine <2treitf$rift nennen,

al$ fic nietyt gegen eine beftimmte ^erfon ober Xenbenj potemifety

3U gelbe jiefyt; boc^ füfylt man überall burd), baß ber Sßerfaffer

fidj im ®egenfafc gegen tyerrfctyenbe Meinungen loeiß unb fic§ bie

Aufgabe fefet, eine neue Slnfcfyauung 3ur Geltung ju bringen.

®letcfy in Söe^ug auf ba$ §auptfunbament feiner ganjen

©etoeiäfüfyrung, nämlicfy bie 2lnnaf;me, baß ein innerer Xrieb

3um ®uten in jebem 2ftenfc$en oortyanben fei, toußte er ft$ in

Cppofttion au ber bamalö unter ÖuttyerS (Stnfluß ^errfetyenben

3lnfidjt, baß bie menfdjlidje 9iatur oon ®runb auö ber*

berbt unb 3um ®uten oolffommen unfähig fei.

„3<$ fage", \px'\ä)t 2ut§er gelegentlich, „baß bie geiftlic^en

Gräfte nic^t allein berberbt, fonbern auefy burefy bie Sünbe gans

unb gar oertilgt feien, beibe in 3flenf#en unb Teufeln, alfo,

baß ba nidjts anbereö ift benn ein oerberbter 23erftanb unb ein

folajer Sitte, ber ®ott allerbing fetnb unb nnber ift, ber auf

1) ©. bie genaue Angabe bc« £itel8 im 5(n$ang a. O.

2) <§r ge§t barin fo toeit, baß er einjetne SlbfdNiitre fynburcfc auSfä^ließlia)

in bifeliföen e^rücfcn rebet unb alle feine SluSbrüde unb «über ber ^eiligen

e^rift entlehnt.
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nid^S HnbereS benft no$ trautet, bcnn nur allein auf ba8, fo

®ott entgegen unb toiber ift."
1

)

2lu<$ bie einfaßten Regungen natürlichen Sofyltooüen« er*

flärte £utfycr für unmöglich; ber natürliche 9J?cnf<$ fei ganj unb

gar »oll $affe8 unb ooll ®ift. „Söete, n>tc lange bu n>iöft"f fagt

er, „gieb Sllmofen, hne lange bu nrillft — bu tyaffeft beinen trüber,

bu fannft $tt nic$t freunbli<$ aufe^en.'") „3$ fann oon iflatur

fein freunbtte^ SBort ober ®eberbe ton mir geben, ttyue i<$$, fo

iftS gehrijj §eu<$elei, ba$ $er$ bleibt ja aufs toenigfte ootter

®ift."
3
)

5llle fog. menf^li^c ®röjje ertoäcfy't lebiglid) au« ber ©elbft*

fu<$t*, bie ®ctoiffen$function felbft ift au$f<hliejslidj ©ünbengefü^I,

aud? im ®ehriffen ift nichts ®ute$, nur Slngft unb 8a?recfen unb

23cr3ioeiflung. £er 9ftcnfc$, fagt £ut$er, „ i ft g a n 3 i n @ ü n b c n

erf offen." Sföaä ioir iootlen ift böfe, loa« toir benfen ift 3n>

ttyum, ginfternifc, iöo^eit, Sillens* unb SBerftanbcSoerfetyrtheit.

Witt feinem ®efefe, feiner Strafe ift fie 3U oertreiben. £)a$

®efefe jeigt fie nur an, ioe^rt fie aber nic$t. Suttyer bezeichnet

Diejenigen al$ 3uben unb ©o^iften, freiere nic$t alle QWenf^en-

toerfe <2ünbe fein laffen unb nod) cttoaS ®utc$ in ber menfeh*

liefen 91atur finben. ,/£er 9ttenfch l;at ein clenbeö, gefangene«

®ettnffen, baS julefet oerjtoeifeln , in feinen ©ünben fterben unb

etoig oerbammt fein mu&." 4
)

®egen biefe Slnfdjauung unb gegen bie Schlußfolgerungen,

toelche Suttyer in mannigfacher Seife baran fnü>fte, ift ein großer

£heil ber Erörterungen gerichtet, bie £)en<f unter bem £itel ber

„Crbnung ®otte$" äufammengefajjt ^at. 3nbeffen loollen n>ir bie

1) Eupers Serie, Söittenb. 2Iu8gabe 1551, I, 99.

2) 2iU$er8 Serfe, 2Bald> XI, @. 1810.

3) «. O. ©. 182t.

4) Sine ctueführlicfje 2>arfegung feiner Sfafdjauung ü&er ben üHanget jeber

guten Regung im Stafdjen gic6t Sut^er in ber <Sd?rift roiber ©raömu«, Said?

XVIII, 2414 ff.
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betreffenben (Stetten §icr ntctyt im (Sinjclnen fyerauöfyeben, fonbern

bie $auptgcbanfen be« S3u<$« im 3ufawroen$an8 fu*3 ffi&iten.

2ln bte <2pifee ber gansen 2lu«fü$rung ftettt £encf ben ©afe,

toetd^er ben (Srunbgebanfen fetneö ©tyftem« bilbet, ttämlidj bte

3bee, baß ber <S$toerpunft alt c ö £l)un« unb ©tauben«

in bem Silten jutn ©Uten gelegen fei. (S^riftu« fetbft,

fagt er, beftätigt bie« mit ben Sorten: „@o 3emanb toitt ©otte«

Sitten ti?un, ber toirb inne toerben, ob biefc Se^re oon ©ott fei,

ober ob i$ oon mir fetber rebe" (3o§. 7, 17). Sitten Sefern unb

$örern, fprid&t £)en<f, fage iety mit S^rifto baffelbe. £>enn £>er'

jentge, ber ©otte« Sitten t§un, b.
ty.

ben (Sünben abfterben nritt,

ift oor ber 93erfiu)rung falfcfyer ©eifter fidler. 93iete Stetten ber

^eiligen ©d^rift fagen baffelbe, toenn aufy mit anbern Sorten;

fo ftcljt in ber erften (giftet 3ot;anni« (2, 3—4): „2ln bem merfen

toir, baß toir (Sott fennen, fo nur feine (Gebote galten. Ser ba

fagt: 3$ fennc i§n, unb tyält feine ©ebote nid^t, ber ift ein Lügner

unb in folgern ift feine Sal)r$eit."

£er Sitte sunt ©Uten ift jener gunfe be« göttlichen (Seifte«,

ben ©ott un« gegeben fyat. ÜDiefcr gunfe, (ben £)encf mit ber

^eiligen ©djrift at« „fyctligen (Seift" bezeichnet), betoatyrt un« aber,

toenn toir itym ©e$5r geben, nic$t blojj bor 3rrte$ren, fonbern er

Seigt un« au$ ben regten Seg §ur Sa^r^eit 3n biefem <©inne

fagt 3o§anne« (1. 3o§. 2, 27): „£>ie Salbung, bie ifyx oom ^eiligen

©eift empfangen habt, bleibt bei eud) unb ifyx bebürfet nidjt,

bafc euch 3emanb lehre, fonbern loa« euch bie Salbung tu

allen fingen lehret, ba« ift toatyr unb nicht erlogen." „Ser ba

toanbett, tote Shriftu« getoanbelt hat" (1. 3oh- 2, 6), b. toer in

©elbftentäujjerung unb @etbftübertoinbung ©Ott liebt unb feinen

9tää)ften, ber ift (nach £)en<fö Sorten) „ein SDfttgenoffe bc« ßamm«,

b.
h- (Styrifti, unb oon biefem gilt ba« Sort be« Spanne«; ,,©te

bebürfen ntc^t, bajs fie 3emanb lehre."
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Snbeffen ift l'encf ber 2(nficfyt, bafc für bic @rfenntni& ber

työ<$ften unb legten Dinge neben unferem Sollen unb (Srnpfinben

boc$ auefy ber ^eiligen Sdjrift eine grofee Söebcutung sufommc.

StyriftuS fagt ju ben (£<$riftgelef;>rten (3o$. 5, 39): „^ucfyet

in ber €;<$rift, barin ü)r oermeint baS £eben ju tyaben; biefetbe

giebt 3 eu 9 n^ *>Otl mir." Slber, ^ctgt cS ebenba, biefeS fax*

f$en genügt nietyt; um sunt geben $u gelangen, muß man

(S$rifto fommen; benn GI)riftuS fagt (3ot). 5, 40): „2lber tyr toollt

nicfyt 3U mir fommen, ba§ u)r lebt/'

9tad?bem 3Dencf in biefen furjen <Säfcen bie (Srunbtagen feiner

rcligiöfen Slnfc^auungen bargelegt $at, toenbet er fta) an feine

£efer unb jtoar fomo^t an bie, „tt>cld)e @ott nietyt fennen", als

an bie, „toeldje (Sott fu<$en im (Srunbe ityreS ^erjenS".

3fyr, bic ityr (Sott nicfyt fennt, fagt er, erfennt bodj too^ bie

(Sitelfeit biefer SEöctt unb baS Sööfe, ja, ü)r $abt auc§ ein inneres,

^eimltc^eS Verlangen nac$ bem (Suten. <2ef;et, fä^rt er fort, bteS

®ute ift eud) nietyt gu fern nodfy $u f;od?, fonbern eS ift in beinern

§ersen unb 9)£unb, bu fannft baoon mdjt laffen, bu mujjt baran

benfen unb baoon reben, felbft bann, toenn eS bic§ anfragt $>u

fannft itym toiberftreben , toenn bu totllft, bod) eS l)eij$t bidj'S

ni<$t. SBiüft bu u)m aber folgen, fo toirft bu gar tounberbarüdj

bon i§m geführt werben, toofyin bu bis batyin oer^toeifelt $aft $u

fommen, nämüdty ju (Sott.

(5uc$ aber, bie i$r (Sott fudjt im (Srunb eurcö §cr$enS,

toünfd^ id$ SSerfyarrung auf bem guten Sege, auf bem ifyr be*

griffen feib. 3fyr finbet in eu<$ „einen Anfang beS SerfeS beS

etoigen unübertoinbtt^en (SotteS", b. f). einen Anfang feine«

2BirfenS. DiefcS Sirfen toill eudl) oon ber Selbftfucfyt, bie euer

£eben burcfybringt, abführen, inbem i$r fetbft erfennt, bajs ein

[elbftfütt)tigeS Öeben eitel unb unbeftänbig ift. Werfet auf, ba§

tyr bie «Stimme eures JpersenS nic^t in ben 2Binb fetylagt. SS

fd&eint eudj ein f(eines £auptgut ju fein, bieS ^funb, baS eua)
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ÖCQeben ift; toerbet i§r cö aber nic§t toot;l anlegen, fo toirb feine

2luSrebe
a
eu($ Reifen, tote (^riftuS fagt (Wlatfy. 25). derjenige,

ber eud^ bieö Spfunb, b. ben Reim be$ ®uten, fo gering er

au$ fein mag, gegeben fyat, ertoartet, baß ifyr u)n §egt nnb pflegt,

auf baß ev grüßte trage.

Senn i$r forest, toir fimnen unb oermögen nicfjtS bamtt

auszurichten, fo rebet \f)X nidjt bie Saf;rtyeit. £>enn e$ ift fein

£>auotgut fo flein, man fann ettoaS bamit ausrichten, if;rtooUt

afcer nic$t. 3$r fönnt boc$ SööfeS t^un; toer f;at eu<$ baS

Seiest? Senn ü)r aber fagt, i§r müßtet baS Sööfe tljun, fo

tt;ut t$r toatyrlicty bem Slllertyöcfyften, ber bie Seit lenft, Unrecht;

benn ityr totßt, baß er eu<$ baS ®egenttyeil befielt, nämli<$ baS

©ute.

£ie Sorte ®otteS finb an fi<$ felbft li<$t unb 'Hot, aber

über unferem ®eift liegt ginfterniß
, fo lange bie irbtfdjen Öeiben*

fd)aften, bie aus ber Selbftfuctyt entfpringen, unfer (Sefityl für

baS Sa^re oerbunfclu.

Sir oerfte^en bie ^eilige «Schrift falfcfy, toenn toir bie Sorte

®otte$ aus 33ü$ern lernen nnb über Ülfteer fyolen toollen, bie

stimme in unferem Innern aber oerleugnen. SRöm. 10, S ftel;t

gef^rieben: „£aS Sort ®otteS ift bir nal)e, nämlid) in beinern

3)?unbe unb in beinern ^er^en" unb 5. 9ttof. 30, 11 ff. tyeißt cS:

„3)aS ®ebot, baS id) bir tyeute gebiete, ift bir nietyt oerborgen

nodj ju ferne; eS ift auety nicfyt jenfeit beS Speere«, baß bit

mccfyteft fagen: Ser teilt unS über baS 3tteer fahren unb im*

$o(en, baß teir eS l)ören unb t^unj'benn eS ift baS Sort faft

nafye bei bir in beinern üDhmbe unb in beinern $er3en, baß

bu eS tyuft"

£arum toollen toir, fagt £encf, bie fittli^c Seltorbnung

unb bie Serfe ber SDienfdjen aufs $ür$efte fyier gegeneinanber

galten. Sir toollen fudjen, barsutljun, toie toett bie 9ttenfdjen

fe^I getjen, bie tyren 3Jhtnb otyne ben 23efe$l (Botted aufttymt, au

6*
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reben oon ben ®ehcimniffen ®ottc$, bie fie nie oerftanben haben.

(Sie oerfuchen e$, bcn regten SBeg jur ©eligfcit ju lehren, o§ne

ihn fclbft gewanbclt su ^abcn
;

ja, ohne bcn Sitten, ihn

wanbeht. trüber, wer O^rcn ^ot, ber ^rc; welchem gebricht, ber

bitte bcn §crrn in Sahrheit unb ©emuty, fo wirb er ihm geben.

9Jach biefer Einleitung gc(;t Tenet jur Erörterung feines

eigentlichen Xfycmtö, nämlich ber göttlichen SBeltorbnung unb

i^rem 33erhältnif$ $u bcn üftenfehen über.

©ir wiffen, fagt er, bafj ®ott gut ift in ber SBa^r^eit, unb

biewetl er gut ift, barum ^>at er auch Dinge gut gemacht unb

erfdjaffen. <©o oiet ber üflenfeh aber böfe ift, ba$ ift er otyne

®ott, au8 feinem (Eigenthum. ®ott giebt 3ebcrmann Urfadhc,

®nabe unb Straft, fich *u befehren, 9ciemanben Urfac^e, ju fftn*

bigen. £)a$ Sicht, baä Sort ®ottc$, ba$ unfidhtbar ift, fcheinet

in aller 9flenfchen §erjen. £)cr 2)tenfc$ hat ftde Saht, bteS

SCöort anzunehmen unb ein ßinb ®otte3 ju werben ober e$ au$*

guf^agen. Denn ®ott will ungeawungenen Dienft; er jwingt

9Ziemanb jum ®uten unb Mcmanb jum SÖöfen. ®ott will, baß

3ebermann feiig »erbe, weif; aber wohl, bag öietc fich fdkfl ™
33erbammni§ bringen. Senn C^ottcö Sille alle üttenfdhen einfach

burch Bwang jur ©eligfeit führte, fo würbe feine ®erechtigfeit

beeinträchtigt, welche verlangt, baj? jebem gefchehc nach feinen

SEBcrfen; wenn aber ®otte$ $orherwiffcn bie ©eligfeit ber ©neu

ober bie Sßerbammnijs ber Zubern aur golge hätte, fo oerlicfcn

bie menfehlichen <©chicffale 'gegen ben oon ihm unä geoffenbarteu

Sitten unb auch gegen feine Söarmheraigfeit — ba$ fei auch fe™e
oon ihm.

Slüer oerfehrten 9flcnfchen <Sünbe, ihr £ob unb ihre (Strafe

ift cbenfo Wie aüer guten 9ftenfchen ©erechtigfett oon Anbeginn

oor (Sott befannt gewefen. Stber ^ciemanb wirb jcmald unfchulbig

oon (Sott geftraft unb Memanb wirb gefrönt, ehe er fämpfte.
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£>er föimpf aber befielt barm, bajj ber 9ttenfc§ banac$ ftrebt,

fi<$ felbft ju übertoinben imb fic$ fctbft 3U oerlieren burdj

bett ®e§orfam beS ®lauben$. £)cr ßo^n beö Sieges ift bie

toaljrtyaftige (Srfenntnig (Rottes.

£>iefe Grrfenntnijj lefyrt ben greunb ®otte$, bag 2llle8, toaö

er erfrrttten, ni<$t oon ifym felbft, fonbem bur<$ ®otte$ Wlit*

»trfung erfämpft toorben ift; alSbann ift er ru^ig unb aufrieben

in ®ott. 3n biefem Stieben ber Seele achtet er feinen äußeren

Unfrieben, Sterben unb geben gilt if;m 2lüe$ glei$; er fümmert

ftc$ ^infort nt<$t um fein „3$", fein einher Sunfö ift, bag er

au<$ feine 3ttitmenfc$en bafym bringe, n>o er felbft ift.

£>te8 ift ber 2Beg, ber sunt geben fityrt; i$m ftefyt gegen*

über ein anberer Söcg, ber ^um £obe leitet.

£>ie Sünbe ift ber Ungetyorfam unb Unglauben, ioo fic$ ber

2ttenf<$ felbft fuc§t; e$e ber üWenfc^ perfönlic$ Schaben leibet,

etyer mag alleä ®ute ju ®runbe gefyen, fo oiel an tfym gelegen

ift. SDie ©träfe aber biefer ®efinnung ift bie 33er^ärtung im

SÖSfen, toenn ber 2ttenf<$ 2We$ faßt, h>a8 gut ift, 2£ol;lgefaflen

unb £uft §at an Slllem, toa$ unrecht ift. Sll6bann oerbinbet er

fi<$ mit ber ^töfle; too er einen ®ere<$ten finbet, je na'tyer berfelbe

®ott ift, um fo mcfjr ^aßt er üjn. Bittest fagt er: @8 ift 2UleS

erlogen unb erbietet £5ing um baS etoige geben unb

bie SBerbammnijr, toir leben alf 0 ba^in, bi$ toir fterben,

bann iftfl au$.

£>amtt ift ber 2ftenf$ in jenem 3uftanb ber Sßeratoeiflung

angefommen, ben man „£)i)üV' nennt. 9ti<$t ba§ er ba bleiben

folt ober mu§, fonbem h>eil ®ott u)m in feiner ®crec§tigfett

Sdjmerjen auferlegt, bamit ber 2flenfdj felbft fein Grlenb erlenne

unb in ber SRctf) feiner «Seele 311 u)m bete, bajj er u)m $elfc.

£a8 „Sort Rottes", b. bie Stimme be8 ®en>iffen$, prebigt

bem 2ttenfd?en au<$ in biefem 3uftan^ un*> faßt itym flärlidj:

„Soldes tyaft bu bir SllfeS felbft gemalt unb beinen unglütf*
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Itdjen <§celen$uftanb ^aft bu felbft oerfchulbet; bu ^aft e8 felbft

getoollt unb leibeft biöig unb red^t."

©obalb ber Sttenfch auf biefc Stimme $öTt, fo giebt u)m

®ott abermals bie greihett, jnnfchen bcm SÖöfen unb ®uten

toählen. Senn er fidj fortbauernb toeigert, „fMJ felbft ju opfern",

b. h- feine ©elbftfucht aufzugeben, fo finft er immer tiefer hinab

in baS Unglücf unb bie Sßerbammnig,

SBenn er fich aber ergiebt unb bemüßigt unter bie gewaltige

$anb ®ottcS, fo reicht ihm ®ott bie hülfreiche §anb. £)enn ®ott

ift nicht bloß geregt, fonbern auch barmherzig unb allmächtig.

(bleich toie ein Dfegen, toenn baS (Srbreich auSgetrocfnct ift,

ergießt fich bann ein ®efiu)l ber Grrquicfung unb greube, ein

£roft ber göttlichen SÖarmheraigfeit in bie Sflenfchenfeele. £)ann

gewinnt er ein ^ersti^eö Vorgefallen an ber ®erechtigfeit ®otte3

unb begehrt fich mit ihr ju vereinigen. (£r »ergiebt allen feinen

geinben; etilen, bie ihm SeibcS traten, n>ill er gern Derlen.

£)ann erft ttnrb ba8 §era ganz rein, toenn er nicht allein auf bie

£)ingc ber SBelt ju belichten bereit ift, fonbern auch Hillen, bie

ihn beeinträchtigt haben, gern beruhen nrill. £)ann tr-erben @üte

unb Xreue einanber^ begegnen, ®ercchtigfcit unb griebe einauber

Füffen. Unb aisbann ift mit ®otte$ §ülfc bie 33ersmeiflung

übernumben.

@$ ift toahr, c$ finb stoet für fid) feienbe SBefcn, ®ott unb

ber 9ftenf<h, bereit jcbeS bie ga^igfeit (;at gu felbftänbigem

§anbeln. 2lber bennoch finb ®ott unb ber 9ftenfch »erbunben

unb oertoachfen burch ba$ „Söort", baS im Anfang bom göttlichen

®eift geboren unb auögefloffen ift, baö göttliche Sort, h>ctct)cö in

Gihrifto 2ftenfch geworben unb zugleich auch unferen £crzcn ift.

$>er üttenfeh fann bie @ünbe toollcn unb thun; je mehr er

fünbtgt, um fo mehr loht er bon ®ott „ge$tt>eiet". <5o Tange

wir uns felbft fuchen unb fein nicht achten, fo leibet ®ott in

uns, aber ju unferem Schaben unb Stfcrbammnijj.
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£)er 9ttenf<$ !ann aber aud) baä ®ute motten; je metyr er

e$ mitt, um fo mc§r mirb er mit ®ott etnö. Senn mir ba8

(gute fucfyen — benn ba$ ®ute mirfen fönnen mir für un8

allein mc§t —
, fo mirft ®ott in un8 unb $itft unö, bajs mir

in Safyr^eit ba8 ®utc ttyun.

3ene „3crtl;eilung" bcö göttü^en unb be$ menf^Iid^en

SfitfllenS fütyrt in i^ren folgen für unS §ter ober im 3enfeit$ $u

unfägltcfyen ©d^mer^cn. ©obalb mir biefe empfmben, ift unfer

ganjeö (Streben barauf gerietet, bie Bereinigung unfereS Sillens

mit bem gitttltctyen mieber aufeufudjen. Sir ftreben bana<$, auf

unö felbft su »ersten unb baä ®utc ju tfyun; menn ba8

lefctere un$ auä) unmöglich ift, fo fönnen mir bo$ reiben, ba§

©ott c$ t§ue.

£)ann mirb un$ bie enge Zfyüx jum lieben meit genug, ba$

3o<$ <£§rtfti, (meld&eS ber Seit bitter ift unb unerträglich bünft),

mirb un$ munberbar brau^fam unb leidet.

3e me$f ber 9ttenf<$ biefer Umfe^r miberftrebt, um fo me^r

föafft er fi<$ Unfrieben unb (S^riftuä ift ifym ni<$t« nüfee, mietootyl

er für 2We gelitten $at; ie früher ber Sftenfd? fief? ergiebt, je e$er

fcollaie^t fi<$ in u;m ®otteö SB«!, unb ber Abfall ber menf^Iic^en

9?atur oon i^rer magren urfprünglictyen Sefttmmung f^abet u)m

nichts, obmol)l au<$ er babon betroffen mirb.

3e me^r nun ber 9flenf<$ feiner urfprüngti^en fittli<$en Sin*

tage („feinem Urfprung ber ©<$öpfung") na$e unb äfynlic§ ift, um

fo metyr ift er frei; je tiefer er in ben SBanben feiner finnlidjen

Sftatur („ber 23erbammni6") liegt, je me$r ift er gefangen. Sie

frei er im obigen ©inne au<$ fein mag, fo fommt ba8 ®ute,

ma$ er tfyut, boefy .nur unter göttli<$er 3ttitmirfung ju ©tanbe,

unb mie unfrei er ift, fo ift er boc§ im ©taube, sujulaffen unb

gu leiben, baj$ ®ott in U)m mirfe, b. bafc ba$ ®utc tu u)m

jum £)ura?bru$ gelange.

©o iriel ber 9ttenfd(j ftä? felbft fu<$t unb ba$ ©eine, fo oiel
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bezeugt ber (Steift (SottcS in feinem §erjen unb ®ctoiffcn, baß er

Unrecht t^ut, unb giebt i\)m mithin baS Söctoußtfein ber 23erant*

ioortlidjfeit unb greifyeit. Ser fiety aber fctbft oerlieren mitt, ber

^at ba$u n>o$t bie gälj>igfeit; ni<$t bajj toir ettoaä ®uteö oort

un$ felbft »ottbringen mögen, fonbern ba(j ber ®eift ®otte$, ber

in fein ©gentium, (ba$ finb atte Srcaturen), gefommen ift, uns

bic gäfyigfeit giebt, ßinber ®ottc$ $u werben, wenn wir ge$or$en.

& fagen bic einen, ber Sftenfcfy §abc einen freien Sitten,

unb bie Zubern behaupten, ber üttenfd? $abe feinen. 3n biefer

2lttgemcinl)eit finb beibe Behauptungen n>af;r unb beibe falfd).

2Bir befifcen bic 9ttbglic$feit, ba« iöflfe ju t^un unb ba«

Sirfen ®otte8 in un$ ju leiben, unb finb infofern frei; wir

befifcen bie gäljigfeit aber ni$t, ba8 ®ute au$ eigner 9J?ac§t ju

fcoflbringen, unb finb infofern unfrei.

3ene$ (Srfte fagen bie Ottensen, um fid? mit ber greifyeit ju

brüften unb §o$et £)inge ju oermeffen; baö Slnbere reben fie, um

ber Verantwortung lebig ^u fein, ftd? au^ureben* unb §u ent>

fctyulbigen, glctd?oiet tüte ®ott fidj oeranttoorte wegen be$ Sööfen,

baö gefegt.

£>a$ ift meine 3(nft^t oom freien unb gefangenen Sitten

ber 3ttenf$cn.

(Sott \)at un$, tirie gefagt, bie gretyeit unb 3ttöglic$fcit gc

geben, feine ftinber ju werben, wenn toir ü;m glauben, glauben

aber Reifet bem SBort ©otteö ge^or^en, e8 fei gum £ob

ober jum ßeben, mit gewiffer 3uocrfi<$t, eS junt heften

weife. 2ßcr bic« t\)nt
f
beut ift eö nietyt mbglid?, bafc er irre, ©n

folc^er 9ttenf<$ fuc$t atter £>inge grommen, i§m gef^e^c felbft

wo^l ober we^e. tiefer ift mit (5$riftuS .eins. 9lid?t bag er

ganj tottfommen unb o^ne ®ebre<$en fei, benn er füfylt fort*

wä^renb ben ftamtof be$ glcif<$e8 mit bem (Seift in fi<$ unb

bittet nod) täglicfy für feine ©ünbe, fonbern baß er na<$ ber

SMfommen^cit ringet unb jum £$eil f$on fi<$ felbft über*
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ttmnben $at. £ann ift bcr freie Stflc be$ 9ttenf($en mit ®otte$

^Bitten ein«.

Senn (Sott ber £err ba* S3öfe hrirfte, fo fönnte er bie

28eft nimmermehr (trafen unb rieten, £r toürbe ja bamir

fta) felbft rieten unb [trafen. 93ielmefyr ft>rid)t ®ott ber $err

(3ef. 59, 2): Sltlein euere (günben machen bie 3toeini& jtoif^en

mir unb eu<$.

Sir felbft alfo, nid)t ®ott, finb i>eranttt>ortlic$ für ba$ «Söfe,

ba$ gef<$ie$t. prüfet eud) t»ol)l, SBrüber, unb fetyet, ttne i^r eudj

mottet t>eranm>orten gegen ben §erro. £>enn ®ott ift jtoar barm*

^erjig unb allmä<$tig, aber aua) geregt unb ftraft ba$ 335fe,

toie er ba$ ®ute Belohnt

3$r fagt: Sir befifcen ®otte$ Vergebung unb unfere föeä)t'

fertigung, toeil §$riftu$, an ben toir glauben, bie Sünben tyin*

toeggenommen unb ben 93ater berföt;nt f;at. Sir brausen uns

alfo toegen unferer (»ünben nidpt ju fürä)ten, fönnen aufrieben

unb rufytg fein, wenn mir nur glauben.

O ityr 2et<$tgläubigen, barin atfo beftcl;t euer (^rtftentfyum?

Slud) bie geinbe be8 (guten unb ^rifti glauben, bajs 3efu3

d^riftuö Sftenfd) geworben, aber in ityrem Xfyun unb Seben toollen

fie i$m niä)t ftatt geben. ÜWcint u)r; baj? aud) biefen alle it;re

(günben blo§ burä) u)ren (glauben »ergeben feien? 3$r berühmt

eu$ beä SöefifceS bon ®otte$ Söarm^eräigfeit. 3ä) fage eu<$ aber

in ber Satyr^eit: Senn ü)r ßfyrifti ftujsftapfen nidjt folgt, fo ttrirb

®ott eudj feine SÖarmtyeraigfeit fauer genug roerben taffen. SWit

föutfyen wirb er euere Uebertretung $eimfu&)en unb

mit plagen euere SDHffettyat.

3$r gebt oor, (StyriftuS, ber ©ofyn beS lebenbigen (gotteS, fei

euer ßönig, aber u)r gef?or$t unb folgt tym nid)t. £)en Sog

niä)t nxmbeln, ben er im Seben felbft gegangen ift unb ben er

uns audj führen null, baö §cigt (Styrifto bie £§re bertoeigeru, bie

toir i$m fctyulbig finb. Ser aber ben <So^n nia}t etyrt, ber efyrt
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auch ben 93atcr nicht, unb ihr toollt ®otte$ hinter fein, ohne ihn

ju ehren tute einen 95ater.

sticht olfo, lieben Grübet. Senn ü)r gefünbigt habt, fo

tratet euch nicht mit beut ®ebanfen, bafj euer glaube euch 95er*

jei^ung bringe, fonbern feib bereit unb nriflig, bie ©träfe gu

crbulben, bie ihr oerbient habt. Sprecht: $>crr, ja, toir ^aben

gefünbigt, nimm bie Sünbe ^inh>eg oon un8 mit beiner ®erech«»

tigfeit unb erioeifc an un$ beine Söarmheraigfeit; mir foollen gern

(eiben, toenn bu uns oerjeihft.

3h* fimnt euch nicht auSrcben, toenn ihr fagt, Ü)r oermSdjtet

nur Sööfeö ju t^un. ^Denn ihr feib tooht im <Stanbe, ba$ Sirfen

®otte$ unb be8 ®uten in euch ju leiben. £)enn in bem Slugen*

blief, in toelchem ihr oon ^erjen ba8 rechte ®utc begehrt, ift ber

£>err bereit, e$ euch ju geben.

Sllfo feht U)r too% baf? ®ott in jeber Söejiehuttg unfc^ulbig

ift unb bafj ber ein Öügner ift, ber ihn anttagt.

^er^lich gütig ift ber barmherzige ®ott; er breitet ben ganzen

£ag feine §änbe au§ unb ruft 3cbermann 31t fie*). Soh* gerecht

ift er aber auch. Stögen tt>ir uns nicht betrügen; toer ihn nicht

fürchtet unb liebt, bem fann er auch feine giebe erzeigen, ob er

toofy Wik tininberbarfich lieb §at. Sachet auf, bie ü)r fo lange

fetylaft, bafe euc^ *>cr S3erberber nicht toic ber 23lui überfalle, benn

ber §err ift allmächtig unb ftärfer al$ alte feine geinbe. Gimmel

unb (Srbe müffen barob ju ®runbe gehen, auf bajs feine ©arm*

her^igfeit fammt ber ®erechtigfeit erfüllt toerbe.

2lümacht, «e unb ®erechtigfcit — ba$ ift bie ©reifartig*

feit, ßinigfeit unb einige Freiheit ®otte$.

©er §crr fpridht ju bem 93olf 3$racl: 3$ toiü euere getcr

unb Opfer nicht haben (3ef. 1), nehmt euer gteifch unb SÖrot unb

alle Sttrchengepränge hintoeg oon mir, ich mag fie nicht mehr

anfehn, h^ einen Kreuel barob; ja, ich ha& cucrn Tätern

nichtö baoon gcrebet, bajj fie folchcS thun follten. 3<h h«^ *»<h
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ni<$t Befohlen, ßälber unb <5ä?afe mir ju opfern-, eu<$ toottte i$

gu Opfern §aben, baS tooflt ifyr nid)t oerfte^n flßfafat 51).

2lu<$ unfer (gotteöbienft unb unfere $ir<$engebräu($e finb

äugereä (gepränge unb falfä) oerftanbene göttliche (Gebote.

®ott $at un$ befolgen, baö Sörot mit einanber ju brechen.

2BaS ^ctßt baö? (S^riftuö fagt (3o$. 6, 51): 3$ bin baö lebenbige

33rob, ba8 »om §immel gefommen ift-, toer ton biefem Sörob effen

ttrirb, bertoirb leben in (Stoigfeit, unb c8 ftetyt gefcfyrteben (1. (Eor. 10,

16—17): ba$ 33rob, ba8 tt>it brechen
, ift ba$ ni<$t bie dement'

föaft be$ 8eibe$ (Sfrtftt? £)enn ein ©tob ift e$, fo finb toir

»tele ein Seib, bietoeil mit alle eines SÖrobeS tfyettfyaftig finb.

Sttitfyin toolfte ®ott, baß toir in G>§rifto aud? ein folä?c8 33rob

toürben. Unb tote G>$riftu$ nun für unä gebrochen toorben ift

unb feine ©eelc aus ganjer Siebe für un$ eingefefet fyat, atfo

fotfen toir baS (gleiche tfyun für einanber. £)o$ tyat (gott nic^t

befohlen, ba8 33rob mit einanber ju bred&en toie janfenbe §unbe.

Unb toie bie üttenfäen in biefem fünfte bie Gebote (gotteS

äufjerüä) auffaffen, fo finb atte unfere Serfe unb unfer Sanbel

ntc^t innerti<$ nadj beut (getft, fonbern äußerlich na<§ bem g(eifd).

geiern müffen toir in ®ott unb ben §errn in uns toirfen unb

regieren laffen.

3fyr tootft 2ttüna, 2lni$ unb Äümmel Oermten, b. ü}r

gebietet Heine unb nebenfä$ti<3)e (Gebote toie Zeremonien unb $tr($cn*

®ebräud)e, aber u?r oerfäumt, baß (gott auoor befohlen $at

re$tigfett, SÖarm^eratgleit unb (glauben, ®ereä)tigfeit ift, baß

i^r o$ne atfeä Slnfetyen ber Sßcrfoit ben (Sünber ftraft, ftarnf

^ergigfeit, baß if)r euere geinbc Hebet unb ttynen Deraeü)et ifyre

geiler, fooiel an eu$ ift; (glauben, baß if;r euc§ ber gftfft$ett

®crec$ttgfctt unterorbnet unb hoffet auf Rottes ®üte. ©igt ü)r,

baß atfeS Rubere ein 3o$ toeltUa?er tneä;tfd)aft ift?

Senn ba$ gunbament be$ (glaubend reä)t oon eud) erfannt

toäre, fo toürbe baö firä?Iid&e (gebäube, toclc$e8 u)r barauf bauet,
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be$ glauben« nid)t reetyt gelegt; barum fdjtoanfen alte äußerlichen

Crbnungen unb finb unbeftänbig n>ie ein 9ioI)r am Sinbe.

23or ®ott ift jener ®runb fc$on gelegt, fetyet i$r nur, ba§

t^r U)n mit ben i>erfet;rten ^Bauleuten nic^t t>ern>crfct
,
fonbern

u;n fuetyet, too er 31t fucfym tft, nämli<$ im Stempel unb Sit* ber

göttlichen $errlichfeit, toelcheö ift euer $era unb euere (seele.

t'affet ab ton müßigen Zeremonien unb $irchengepränge, unb

übet euern ®otte$bienft im (Seift unb in ber SBatyrtyeit.

O bu elenbeS SßUttyn, toie oertraueft bu beine «Seele fo

leicht fc$äblid?en güctyfen. <sie »erführen buh, mein 93olf, fagt

ber £err, biejenigen, toelche bir nad) bem üflunb reben, unb ben

(Sang beineS ^fabcö oerberben fic (3cf. 3). £a$ (Sebäu, ba8 bie

Söcurteute, ba$ ift ba8 ganje 33olf, au$ törichten unb oerfehrtert

Serfen jurechtbauen, übertünchen bie 23aumetfter, b. t. bie (S^rift^

geteerten, mit ungelöstem SDZortel: fic fageu ohne Söebacht unb

ohne Unterfchieb: (Staubet nur, fo feib U)r angenommen unb

euere (Sache ficht toofyl, unb rufen grieben, grieben.
1

)

Jährlich, ich fagc euch, toenn ihr im Vertrauen barauf

glaubt, u)r bürftet ben Lecher ber irbifdjen greuben in grieben

trinfen, fo fann unb mag eä nicht anberö fein, bu mujjt aua)

ben bitteren M$ beö göttlichen 3orne$ oerfuc^cn.

1) (SS ift fe^r merhvürbig, baß S)end$ erfter unb ^efrigfter ©egner, ber

i§m audj am meiflen gefdjabet, Ofianber, einige 3a§rjehnte frätcr faft mit

benfelfcen Sorten bie lutfyerifdje Se^re, bie er früher fcertbeibigt fyxtte, beta'mpft.

3n ber früher bereits ertoäljnten <Sä?rift „SBom einigen 2Jfittter QT&riftuS"

(1551) fagt Cftanber u. 21., bie ©ittenbergiidje fe^re berfüfyrc bie ÜHenfdjen unb

ma#e fic fieser unb rud?to$. „2)aber fommtS, baß fte (bie lutfcrifäjen ^rebiger)

ben beuten angenehm ftnb unb i^re Se^re bem unbufjfcrtigeit Raufen fo 100$

gefällt 9lber <S$rifluS foridjt: SBe^e eu$, n?enn eu$ 3ebermann tool^l rebet,

benn alfo traten i$re Väter ben fatföen ^ro^eten auäV' (2uc. 6).u. f.
».

(2>Minger, Deformation III, 411). ÜKertoürbig bleibt aua), baß ben Oftanber

f^äter teegen berfelben 2e$re biefelbe Verfolgung betroffen hat, bie er eben

»egen biefer Sebre über Send heraufbefä)n>oreu batte.
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SßSenn u)r u)n aber trinft in ®otte8 tarnen unb auf tyn

$offt in ber 9?a<$t euereö Reiben«, fo loirb er euc§ beö borgen«

gar fcmnberbarlif trotten.

3eber äufafc unb jebe Erläuterung, bie toir ju £cncfä

förmigen geben fönten, *h>ürben ben (Sinbrutf nur abfcfytoäfcn,

ben bte SÖ3al)rl)aftigfeit unb SBärnte biefer <2($rift in jebem unbe-

fangenen ®emütl) tyinterlaffen mu§. 9tic$t nur bie ganje 5luf-

faffung, fonbern auf bie Haltung unb ber £on beö SÖufeS

fte^en auf einer §ötye beä fitttic^en $eh>u§tfein$ unb jeugen oon

einer £auterfeit beö ®emütl;e$, ttrie fic ju allen &\ten nur w
feltenen Reißen angetroffen toirb. £)bn>ofyl id) in ber Sage getoefen

bin, eine gro&e Slnja^l *on <Streitfc$riften aller OMigionS^arteien

ju lefen, t;abe ify bodj ni<$t eine einzige gefunben, bie auf nur

»on SEBeitem an bie £iefe unb Dfeintyeit biefeö Keinen SÖüfleinS

heranreifte.

£>a8 loaren bie <2friften, aus benen fpäter^n fo oiele

Xaufenbe fcon £>en<f$ Sln^ängcrn bie fittlife ftraft unb bie tobeS*

mutige Sßegeifterung fdjb>ften, roelfe fie in ben ferneren 35er*

folgungen ber folgenben Safyrtyunbertc mel>r al$ irgenb eine

anbere fomfeffion ber neueren 3eit beriefen haben. (Srft toenn

man bie Cuellen fennt, au$ toelfen jene Männer ben 3Jcut$

unb Xroft im Kampfe ffityften, fcerftefyt man jene nmnberbare

Grrffeinung.
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©elftes (Sagtet.

Bentks Jludjt aus Augsburg.

Uefcerflebelung »on 6. ©alleu nac§ SlugSfcurg. — 3Jerbäa)tigung fceim bortigen ÜJlagiflrat. —
Die religi^en unb jlttliäjen 3uft5nbe ber «ctabt flub arg jerrßttet. — Dentfä Ginbrücfe;

ib> Jammert bog arme 'Pdf. — Salt&afar $ufcmeier in SlugJfeurg. — Die Erneuerung

unb Väuteruug be« jUtli^eu SJlenföen. — Den« ftctlt jt$ an bie Spifce ber neuen Partei.—
Die „erlange" im „<ßarabfefe ber neuen (luttjerifdben) Äird^e". — Die »nfänge ber Käufers

gemeinbe in Äug86urg. — 2Bel$er Slrt waren i&re SBefirebungen? — Äira)enlieber. —
^rebigten. — Die gcrnt ber laufe bun$ Untertauchen. — Die Singriffe be8 UrbanuS

SRtjeglu« gegen bie neue Partei. — Der Gljarafter biefeS Wanne«.

£)ie föirf;e, beten ftch ber Vertriebene in @. ®aüen erfreuen

burfte, toar nicht ton langer £)auer. Um bie 3ttitte beö Pommers

1525 hnirben £encfö ©. kalter gtcunbc in fehlere CEonflicte mit

ber bortigen eoangelifchen Cbrigfeit i>crn>tcfcft unb £>encf entfließ

fid^ barauf hin, baö §au$ unb bie <Stabt, bie ihn gaftfreunblich

Beherbergt hatte, ju oertaffen. Schon bamatö Begann fein 9lame

befannt ju toerben unb feine (Schriften ermarben ihm §reunbe,

beten Unterftüfeung ihm bie 9flogüchfett 3U gehören festen, ji<$

au« bet fchttnerigen Sage $u befreien, in toelche er mit ben ©einen 1

)

burch bie Nürnberger Schieffale gefommen n>ar.

berief erjagt unö felbft, bajj er ju Augsburg in bem 3unfer

©aftian »on greiburg unb ®eorg Wege! $ef<$üfeer unb gönnet

befeffen habe. £a biefe Sännet in ihrer Sßaterftabt (Siuflujs unb

Slnfe^eu befajjen, fo gelang e$ ihnen, bem £>encf jtoar nicht eine

öffentliche 2(nfteflung, aber boc^ bie Grrfaubnig jur ßehrthätigfeit

in Augsburg bei ben bortigen 23ef;5rben ju erioirfen. Nachbem

3)encf borten übergefiebelt toat, gelang eS feiner £üchtigfeit unb

l) 2)cncf n>ar, tote au« bat Sitten be« Ärei8^rd>it>« jtt Dürnberg fartor-

geht, föott im 3a$re 1524 terfcitathet.
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fetner vcrtrauenertoecfenben <ßerfimuchfeit &alb, jicty einen genügen*

ben 2£irfung$frei$ ertoerben, unb e$ fchien, als ob er fic$ eine

bauernbc unb gefiederte Stellung begrünben »erbe.

3nbeffen verbreitete fich nach einiger 3*it unter ben lut^ertfd^eit

SKathSmitgliebern baä (Gerücht, bafj Xencf $u Dürnberg bie ®cmeinbe

bom ®ehorfam ber Cbrigfeit abgetoiefen habe unb baß ber ^iürn*

fcerger SDtfagiftrat au$ biefem Örunbe fich habe entfe^üeßert muffen,

tf;rem gcf;ulrector baö 2(mt unb bie Stabt aufeufagen. £ie £hat*

fac^e biefer Sluämeifung fonnte natürlich ntc^t verfliegen bleiben

unb ÜDencf felbft machte barauS fein §el)l. Xa man ihn aber

unter fallen 5lnfchulbigungen bei feiner nunmehrigen Cbrigfeit

terbä<htigte, fc entfließ er fich, bagegen ^roteft einzulegen.

@r richtete ju biefem 3toecf ein Schreiben') an ben 2)2agiftrat,

in welchem er nadjnneä, ba§ biejenigen bie Unwahrheit Jagten,

welche Unbotmägigfeit als Urfadje feiner 2(u$weifung angäben.

„3$ bitte, l;eigt c$ in bem Schreiben, (*w. 2Bet$l;eit wolle mir

eine fui^e Hntwert ntc^t verargen, welche 3ebermann olme Schaben

ift, aud) benen, bie mich folcheS seilen, cf;uc Schaben fein wirb.

@ott Wolle, bag ihnen auch feiere ihre 9tebe ol;ne Stäben wäre."

Gh: führt bann au$, tote c8 if;m in Dürnberg ergangen unb bag

ihm jebe Auflehnung gegen bie Cbrigfeit fern liege. „3ch wetg

wohl unb habe mich nie getoeigert, alter menfe^ti^en Crbnung

nach (Sott unterworfen 3U fein, unb toie wollte ich ®otteä (Bericht

am jüngften Xag annehmen, wann ich ber Seit ®ericf;t ntcf>t leiben

möcht? Sill mid) hiermit Cruer Crrf. SBeiö^cit unbertfyäniglid) be*

fohlen haben, bittenb, wollet mir vergönnen, toeitcr su ttyun, Wa$

ich »"* & $5- ®«nft angefangen, verhoffenb, ich toofle mi<h fcei>

magen halten, bag Omer & 3B. fein 9ttigfallcn bareb haben werbe."

1) 2>a8 betr. Schreiben ift in ber S«»tfd?rift beö £ifi. 2?erein8 für <£d?toaben

unb' Weuburg , SBb. I, 1674, ©. 220 bur$ (S^riftian SKeper juerft publicirt

Horben. 3dj $abe aus mehrfachen ©rünben baffelbe au$ bem Criginal nod>

einmal abgebrueft unb im Anhang beigegeben.
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£)en<f toar in einer 3eit naefy Augsburg gefommen, too bort

bie tyeftigften religiöfcn kämpfe im ©dränge roaren. £r fctbft

befanb fta) biefen sßer^äUniffen gegenüber in einer ungemein

>
fcfyoierigen Sage. (5r t;attc fic$ in ben erften 3a$ren ber SKefor*

mation mit ber großen 3J?e$rsa^l atfer £eutfc$en ben 2)cftrebungen

naefy einer grünbli<$en ©efferung ber fir<$ü<$' religiöfcn 3uftänbe

angefcfyloffen nnb in biefem 353unf<$e auf OecolampabS föatty eine

©teile in einer ©tabt angenommen, bie foeben fi<$ formet! oon

ber alten Hir$e loSgefagt tyatte. £>amit toar au$ für i§n ber

SÖxuti) mit ber alten Sirctye oolljogen. Snbeffen $atte er in ber

neuen fircfytictyen ®emeinfc$aft, toie er
ft
c 1X1 Dürnberg oorfanb,

baä 3beal, baS tym oorfcijioebte, nietyt gefunben, unb ba er feine

Abneigung offen auöftrad^ tyatte biefc ifcm ausgeflogen. <5o ftanb

er ofyne feften 9fü(ff;alt ^toifd^en ben beiben grojjen Parteien, bie

ftc^ um Öutfycr unb ben "ißapft fpaarten, unb beibe bebro^ten in

gleicher Steife feine ©i($erl)ctt unb feine ©riftenj.

£)en<f felbft toar toeber feiner Sebenöfteüung no$ feinen

Neigungen naefy 311m Stifter einer neuen, felbftänbigen Partei

gef<$affen. ©einem frillen SÖefen toar e$ urftrünglicty jutoiber,

in bie Deffentlid&fcit l;erau^urrcten-, er fyat ftets nur ungern

öffentlich ba8 Sort ergriffen. Slber bie SBerfyä'ltniffe brängten u)n

in eine SKolte, bie er fidfy nietyt roünfd&te, unb als er fie einmal

übernommen t;atte, t;at er fi<$ mit Energie unb Umfi<$t ber

©ac$e ber „©rüber" getoibmet.

£)a$ ^cligionömefcn su Slugöburg befanb fic$ um jene 3eit

in einer „babtylouif c§en 23erioirrung" (mie c$ in einer

neueren, 00m eoangelifctyen ©tanbpunft au8 gefcfyriebenen ®ef<fyic$te

2lug8burg$ ^eifct
1

), unb bie ©tabt toar „Oon ©eften serriffen".

£)tc Sln^ängcr tfut^erö unb 3nnngli8 lagen in leibenfd^aft-

1) ftot§, 2tug$feurg$ 9leformation«gefc^i^tc 3. 166.
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Uc$em Kampfe unb baneben erhielt fic$ auä) eine faü)olifc$e gartet

in ber «Stabt. Urbanu« Btyegiu«, toelctyer bamal« ben graten

Qmtfluj? befaf ,
fätoanfte lange unb ftanb balb auf ber luu)erifd?en,

halb auf ber atoingliföen Seite
1

); er felbft $at un« bie £l?atfac$e

überliefert, bafc in golge biefe« 3ftnefoalt« ba« Sßol! nid^t hmfete,

roem c« (glauben geben folltc.

£)od) fd&limmer nodj fal? e« in anberer ©ejietyung bamal«

in $lug«burg au«.

Wt S>cu%n\\\t t
t»eld?e au« jener 3eit ermatten finb, mögen

fie nun au« fau}olif<$er
,

eoangelifd)er ober täuferifetyer geber

gesoffen fein, fttmmen bartn überein, bajj bie fittlic^cn $u*

ftänbe 2(ug«burg« toäljrenb jener Oa^re überau« traurige toaren.

üEßeber ältere nofy neuere SctyriftfteUer, felbft toenn fie bie eifrigften

2hu)änger be« bamal« in 2(ug«burg ^errfcfyenben i'utfyerttyum«

getoefen finb, fyaben biefe X§atfad)e beftretten fimnen.

®erabe um bie 3eit, al« £encf in 2lug«burg n>ar («Sommer

1526), treibt dtyegtu* an feinen gteunb £§oma« Sölaurer, e«

fei in 3(ug$burg „fol<$e $offatyrt, toie man faum fonft

finbe". (Sttoa« fpäter meint berfelbe: „Sir finb lau, ja ganj

matt."
5
) „Sir ^rebiger be« Sorte« werben oera<$tet, n>a«

Sunber, loenn ber grojje §aufe ju allen Serfen bergröm-

migfeit träge ift." Segen ber fölimmen Erfahrungen, toelctye

er jnnfdjen ben 3a^ren 1524—1528 gemalt fyatte, erflärte er,

„fei er fcfyon oft be« (Sinne« ge&efen unb fei e« ncä), baoon su

Steden". ®c n>olle biefe Stätte „ber £>offa$rt, be« ®eiae« unb ber

Seltlic^fcit bem geregten ®ert$tc ®otte« befehlen".

1) Ilhorn, UrbanuS SRfyegiuS im SlbenbmaljlSftreit 3a§rb. für beutfdje

Xtyeologte, V, @. 3 ff.
— 3»m September 1626 fdjretbt 9l^cgiu8 an 3&>inatt

(Zwingiii Epistolae, Opp. VII, 545): „Quod ad Eucharistiam attinet,

Augustae nihil est periculi. Veritas triumphat." ©tnxie foäter tonnte

&tt$er an Sin! föreiben: 9tyegiu$ $abe ftdj belehrt unb fea?te mit ifrn gegen

bte faframenttföen @<$n>ärmer.

2) U$U)orn, UrbanuS 9t$egiu8 ©. 141.

£ eilet, $ani £«n<f. 7
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£>er lutherifche Ü^agiftrat ber ©tabt fudhte bem SBerfatl aller

äftoral burdh 2ttanbate fteuem. 3m 3ahre 1526 publicirte

er einen Grrlajj, toorin ben 3lugöburgern ihre €>ittenlofigfeit t>or-

geworfen toirb. „2Benn eS fo fort geht", Reifet e8 barin, „ift au

beforgen, betjj ®ott ber $err über folche unb anbere SDttffethat unb

<©ünbe fdhrecflidh erjürnt unb mit ernftlidjen unb ganj ferneren

(Strafen bie ©tabt heimfudhen werbe/'
1

1

$)er lutherifche ^rebiger $>uberinuS treibt im 3ahre 1531:

„@$ nnll (in 2lug$burg) boch auch feine äußerliche (g^rbarfeit mehr

benriefen toerben. Allerlei Unjudht f)at bei un$ je länger, je mehr

überhanb genommen, baß toir gar feine ©cfyeu gehabt haben, toeber

oor ®ott noch oor ben üttenf<$en."
2
) £)er jttringlifche ®eiftliche

3ftu$culu$ ft>rid?t fich noch ftärfer au$: „3ene, toelc^e ju unferet

3eit bie eoangelifdhe SBßa^r^eit befennen, behanbeln biefelbe gering*

fc^ä^iger unb »erächtlidher al$ bie oerführten ^ajriften bie gabeleien

ihrer W6n$t unb bie £>ecrete ihrer falfdhen 53tfc^öfe; ja, fo fe§r

^aben fie fich oeränbert, ba§ fie nun, erleuchtet oon bem Sicht ber

Sahrheit, loeltlicher geftnnt, leichtfertiger unb frecher finb al$

felbft bie $inber biefer Seit, toährenb fie boch unter bem ^ßapft'

u)um mitten im Orrthum unb Aberglauben religio« maren." 3
)

3)er ^räbicant Dr. Nachtigall fagte im 3ahre 1526 auf ber

tanjel: „2Öenn$ fo fort geht, fdhlagen nrir unö alle etnanber

felber tobt; ich $ a & e mein SDtfeff erlein mitgenommen." 4

)

Aüfonntäglich fam e« felbft in ben Kirchen ju ben ärgerlichften

^fanbalen. £afc unb ®ett>altthätigfeit fyatttn in erfchreefenber

SBeife um fidh gegriffen, „^ßarteiungen", fagt ber lutherifche (Son*

fiftorialrath Uhlhorn, „jerriffen bie ®emeinbe unb eine furcht'

bare SBertoilbung toar eingetreten."
5
)

3n biefe guftänbe fam nun $>encf hinein, erfüllt mit ben

1) 9tot$, 2lug$&urger 9teformationSgeföic§te ©. 233.

2) 9iot$ a. O. $. 233. 3) ftoth a. O. e. 234. 4) Sftoth a. O. 6. 235.

5) U$U}ow, UrbanuS SR^cgiu« ©. 137.
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fcödrften ftttlichen Obealen unb mit ben ftrengften Slnforberungen

an fidj unb an Slnbcre. 3n biefe Seit ooll ©innlichfeit unb

%xä$eit braute er eine &hre, toetdje bie (Sntfagung unb «Selbft*

oerleugnung als oberften ®runbfafe ^infteüte. X)urchbrungen fcon

einet toarmen Rächftenliebe jammerte ihn ba« arme 33olf unb er

hatte ben lebhaften Sunfch, u)nen ben Seg sunt ®uten unb jur

©eligfett ju seigen. ©o entflieg er fi<h „SBotfchaft ju toerben",

nrie er fagt, unb feine Mitbürger ju einer „®emetnbe ber ^eiligen"

&u fammeln, toel^e nicht allein an (^rifti 33erbienft glaubten,

fonbern auch §§rifti 8u§ftapfen folgten in ihren Serfen.

3n btefem SÖeftreben begegnete er fidj nun mit ben ^bfidjten

unb SÖöünföen ber Scanner, welche er ju ©. (fallen in ber ®e*

meinbe ber Siebergctauften fennen gelernt ^atte. 3n bieten

fünften, befonberä in ben Setyren »om freien Sitten, ber ©ünbe

unb ber Rechtfertigung toufcte er fid? mit ihnen ein$, unb fo

gelang e6 jener Partei balb, ihn gartä au fich herüber au jie^en.

Dr. ©althafar $ubmeier fcheint e$ getoefen ju fein, welcher biefen

(Sntfchtufj bei £encf jur Reife braute.

Dr. $mbmeier, genannt gtiebberger, war bamalä einer ber

heroorragcnbften Vertreter jener firc$lic$en Reformpartei, bereu

ajettgtieber fich felbft „ apoftoXifc^e Sörüber" nannten, oon ben

Gegnern aber furj als „Siebertäufer" bezeichnet würben. Sir

müffen e$ fytx wieberholen, ba§ e$ ganj falfch ift, ben nadj*

maltgen iöegriff ber „Siebertäufer" auf bie 3flänner anjutpenben,

»e^e in jenen 3atyren fief? au btefer gartet befannten. ©elbft

öon entfehtebenen (Regnern be$ XäuferthumS wirb auäbrücflich ein*

geräumt, bajj um ba$ 3ahr 1525 „bie Stebertaufe noch feine

folche ©chtoärmerei erzeugt hatte tote foäter."
1

) $)te Männer,

toelche bamatS an ber ©pifce ber Söewegung ftanben, namentlich

©laurocf, üJttana, Reublin, §ubmeier waren oon einem tiefen unb

l) §er$og, DccolampabS «eben I, 312.

7*
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reinen ©treben nadj bem Sagten unb ®uten erfüllt unb ba$

3beal, toeldjeS fie in ber neuen ®emeinf<$aft ju begründen backten,

toar ni$t Hob ble Erneuerung beä glauben« unb ber förd^e,

fonbern bor 2ltlem bie Erneuerung unb Läuterung be$ fUtltdjen

Üflenfdjen. £)ie iöefe^rung jur ®ered?tigfeit unb brübertid?en

£iebe, bie ©elbftentäu&erung unb bie ^acbfolge E^rtfti toaren bie

(Srunbgebanfen ityrer 8e$re. 2tlle bie genannten ^rebiger finb

wenige 3a$re fpäter für bie SBatyrtjeit, nne fie fie faßten, freubtgen

üttutyeö in ben Xob gegangen unb $abcn bur<$ tyr Sölut Beurig
abgelegt für tyren stauben.

Dr. $ubmeier$ ^erfönlic^feit, bie oon Jreunb unb geinb

al$ eine bebeutenbe anerfannt toirb, machte in 3lug$burg, n>o§tn

er au Anfang beS 3atyre$ 1526 gefommen toar, natürlich rafdj

Steffeln. £)ie religiöfen Senbenjen, bie er mit Eifer berfoetyt,

toaren ben 2Öünf<$en, mit toeldjen $)encf fid? trug, ungemein ber*

toanbt unb bie ^crfönXtc^c 2lnnäl)erung u>ar bur<$ bie 9tatur ber

iöer^ältniffe gegeben.
1

)

£>ubmcter$ 33erebfamfeit unb ^Begabung fc&eint e$ bann

gelungen ju fein, £)encf jum formellen Eintritt in bie neue <&e*

meinf^aft ju belegen. £}entf empfing tyeimlid? bie £aufe unb

luurbe bann felbft ein tätiges Smtgücb bc$ neuen Söunbe*. 3u
i3fingften 1526 taufte er ben §anö §ut 2

) unb im fcaufe be$

3a$re$ no$ anbere ^erfonen.
3
)

ÜDiefer @d)ritt £)encf$ bejei^net ben 2floment, too bie täufe-

rif$e Partei in eine neue ^tyafe tyrer Entnritflung eintrat. £>tc

„ ©Klange" tyatte fi<$ (ttrie bie lutfyerifd?en 'tßrebiger fagten)

1) 2tac intime 93crfe^r ber beiben 2TCänner »mrb im« au8brü(fli<$ bezeugt

üon einem «ugenjengen, f.
Zwingiii Opera VII, 531.

2) @. $ut« ©efenntniß Dom 16. @ebt. 1527 im ©tabt*2lr<$tb ju 2lug«=

bürg (SMebertänferacten).

3) 6. ©tabt^ib ju Slug*burg, 9tat§8becrete 8b. XIV.

Digitized by Google



101

„im ^ßarabtcfc bcr neuen ßirctye feftgefefet" unb bie

Capelle, n>elc$e (na$ ©Malaiin« Sorten) ber Teufel neben bte

SHrdje ®otte$ gebaut tyatte, n>ar fertig.

£)ie ®enoffenfc$aft ber „©rüber" t)atte bi$ $u jenem Slugen*

blid fein 2flttglieb befeffen, tt>el<$eS an (©elbftänbigfcit unb £iefe

be$ Kenten« unb (SmpfinbenS ober an Vorzügen be$ ßtyarafter«

mit £)encf fi<$ $ätte meffen fönnen. £)ie natürliche Ueberlegen*

tyeit, toeldje er mitbrachte, machte fit$ rafa> geltenb unb toillig

ergab ft($ bte groj$e üKe^r^ett berer, toelc$e in jenen Sagen ton

ber alten 8ir$e ftdc) abtoanbten, ot)ne ber lut$erifdc}en ober stoing*

lif<3t)en juftimmen ju fönnen, ber gütyrung biefeö Cannes.

£>ie erften Erfolge fetner £$ätigfett errang £>encf fogletc$ in

SlugSburg.

£)ie Snfäfee jur 33tlbung einer Xäufergemetnbe toaren fa>on

tor ÜDencfö SInfunft »orfytnben getoefen. 2ßir ttriffen, baß 3acob

®ro& au$ 2Balb$$ut, fotote (SaSpar Berber auf* bem 3nnt$al,

welche bamalS in Augsburg lebten, föon in i$rer $eimat bie

£aufe empfangen Ratten. £ur$ £)endä 2Birfen trat rafdj ein

ftarfeS 2Ba<$$t$um ein. Von befonberer Söebeutung tourbe ber

Uebertritt jtoeter ehemaligen Drbenäbrüber, nämlich beö ©tegmunb

Salminger au$ 3Kündt)en unb 3acob 2>achfer au8 3ngolftabt,

über beren Söefen unb (Styaraftet uns nur bie beften ^eugniffe

erhalten ftnb unb bie oermöge i^rcr Begabung balb ju 3$orfte^ern

ber neuen ®enoffenf<haft ertoä^lt tourben.

£6 toaren tote in ben Seiten ber erften Triften befonberS

bie nieberen ©täube, toet<$e bem Soangeltum ber ^ädt)ftenliebe

unb Sörüberlichfett jufielen. Slber auch in ben Greifen ber »or*

nehmen ftäbtifchen gamilien fanden ftch Anhänger. 211$ im

Sahre 1527 bie Verfolgung begann, fteüte e$ ftch fycxwQ, ba§

auch jtoei üttttglieber be$ flehten SKath$, ßaur 33if<her unb (SnbrtS

©ibl)ola, bte £aufe empfangen Ratten, auch angefetyene taufleute,

tote §aug üttiüer unb Slnbere, toaren barunter.
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Die litcrarif^e ^ert^eibigung ber gartet übernahm fein

geringerer, al$ ein «Sprö&ling einer ber beritymteften unb ätteften

gamilien in 21ug«burg, nämli$ Sitcl^an« gangenmantcl.

Ocbermann in ber alten SReidjSftabt fannte i$n. ©ein 33ater toar

oieraefynmal SÖürgermeifter getoefen unb fyatte »tele 3a^re $inburdj

bem fc$toäbifc$en ©unb mit Wfter Sluöjei^nung £)ienfte geleiftet.

3nbem ber <So§n biefeS 2ttanne$ fid^ jefct mit öegeifterung in

bie neue SÖetoegung toarf, rifj er untoillfürlidj mannen (Sdjtoan'

fenben mit fort. £3 wirb glaubtoürbig berietet, ba§ um ba$

3a$r 1527 bie Säufergemeinbe 1100 (Seelen jaulte, unb oon

biefem SDftttefyunrt au$ toarb benn eine erfolgreiche Agitation in

ganj Dberbeutfdjlanb betrieben. 3n Gelingen, ^flffcu, föegenS*

bürg, ÜJcünc^en, Saljburg entftanben ©rübergemeinben. £)encf$

SBirfen, fagt Urbanu« 9tyegiu#, „$at balb um fu$ gefreffen tote

ber SfrebS ju meler (Seelen jämmerlichen (Schaben."
1

)

Sllle Slnjeid^en nun, toelctye toir befifcen, beuten barauf $in,

bafe bie Eäufergemeinben in biefer erften (£po<$e oon einem ernften

(Streben nadj toa^rer föeltgiofität burd&brungen unb getragen

toaren. £)er entfa^tebenfte (Gegner ber SlugSburger Xäufer, Urbanu$

9tyegtu8, fie$t fiä> ju bem ®eftänbni§ genötigt, baß oiele „gromme,

©nfäTtige, Unfajulbige" barunter getoefen feien.
2

)

9?fyegtu$ meint inbeffen, bie grömmigfeit ber Käufer fei ein

SBerf be« Teufel«, toelctyer fid? oorgefefct $abe, baburdj ben ßauf

be$ (Soangelium« (b. ber lut$erifa)en $e$re) su $emmen. dt fagt

mit Söeaug auf baö geben ber neuen £äufergemeinbe toörtlia):

„(So man bem Teufel aufteilt, fo mummelt er fo greuttdj in

ben ©infcln, baß man tool;l fietyt, toa8 er ft<$ fürgenommen $at,

nämlich bura> ein gaftnad&tfpiel eine« heiligen, apofto*

lifchen Cebenä ba$ ganjc (Soangeltum oerhafjt 3"

1) SBiber ben neuen £auforben, $81. A. II 1
.

2) 3»en h>unbct|eltjam ©enbbrieff u f. 8t. E. 3 1
.
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machen unb austilgen, ba§ man in ber ganjen Söelt mc$t

ttriffe, n>o man baran fei.'")

Ob bcr Seufet bic$ ^eilige t'eben »erurfac$t tyabe ober nid&t,

tft 5lnfi<$t$fa($e; jebenfallä fefyen ttrir au8 9tyegiu$' Sorten fo

oiel, bafe er bie £$atfad?e felbft nictyt beftretten fonnte.

2lu<$ in neueren ©Triften ttrirb ben bamaligen Käufern ein

gute« 3eugni6 au$geftetlt. griebricty 9tou), luetd&er bte Duellen

ber 9tog8burger föeformattonägefd^te am genaueren burdjforfd?t

Ijat, t?at feine ungünftige ^Jtadjricfyt über fie beibringen fönnen —
ein »tätiger Umftanb angeficfytä ber £$atfac$e, baß oon ber

Majorität ber ©ürgerf$aft unb be« (SteruS alle« aufgeboten

lourbe, um fie tyerabjufefeen unb »eräctytlidj ju machen. Wotf}

fagt au$brücfli<$, „bajj fiefy gegen ben äußeren ßebenötoanbel ber

Söicbertäufer in 2Iug$burg toenig vorbringen laffe."
2
) „2ttan barf

glauben, fügt er tyinju, bafc oiele aus toa^rem $eraenSbebürfni&,

angeefett oon bem ®ef<$impfe unb ber gegenfeitigen Verteuerung

auf ber tanjel, u)re 3"^"$* iu emet ftiücn
f

oon allem (Eon-

feffionätoefen loögetttften (Srbauung fugten." ,,©n f<$one$ 3beal*

bilb toar e8", fyeiijt e$ an anberer ©teile, „toetcJjeS ben reineren

©eiftern unter ben Stebertäufern oor klugen fcJjtoebte. 3ftit ©e^n*

fuä^t liegen fie u)re 23licfc jurueffc^toeifen auf jene tyerrlid&e 3eit,

ba bur$ bie oon ©tabt $u ^tabt pilgernben Styoftel bie erften

^riftengemeinben geftiftet lourben, bie fidj in tyerslidjer ?iebe al$

bie ©lieber eine« ßeibeö aneinanber fcfyfoffen."
3
)

„2öir $aben feinen ®runb, su jtoeifetn", fagt £>en<f$

©iogra^ Jpeberle
4

), „bafc e$ in ben meiften gälten ein ttnrflidtyeS

inneres SÖebürfnij? toar, toel^eS ber Slugöburger ©emeinbe ityre

2Jfttglieber jufü^rte."

£)er ®eift, ber bie Keine ®emeinbe befeette, fprid?t fi<$ in

1) 3nxn fcunberfettjam @enbbrieff jnjeier Sibcrtäufer. 2tug«6. 1523.

2) 9tot$ a. O. ©. 197. 3) 9iot$ a. ©. C 188.

4) $«berle, 1851, @. 146.
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ben Biebern au«, toeldje t>on £)ac$fer unb ©atminger berßffentlttt}t

unitben.') ®o fingt 3acob £a<$fer
2
):

3$ $ab geliebt, brum n?irb ber $err

3>ie ©timm' erhören meinet «lag

Unb fein ©§r neigen ju mir $er,

£>rum tvitt id) anrufen mein Xag;

$enn Xobe« ©trid

Unb groß Unglüd,

2>ie Ratten min) umfangen gar

Unb Hngfi ber $ell

ftanben mid) fd)nell,

3a, Wofy unb ?eib fanb id) fürtoa^r.

2)e« Herren tarnen ruf id) an,

O $err, errett mein ©eel au« 9iot^;

@n3biger $err, t$u mir beiftatyn,

2)u geregter, barm^erjiger ©Ott.

2>er $err bept

ÜHit feiner @üt,

2>ie Keinen, einfältigen feut.

3>enn ba id) gar

Verarmet mar,

$alf er mir auf ju rediter Bett.

(Siner anbeten Stimmung gtebt ba« folgenbe ^übfctye ®ebidjt

2tu«btucf
3
):

3d) feufj' unb flog oiet langer Xag

2ttein Xrübfat t$ut ftd) Raufen;

eo ift bie @ag, al« oft id) frag,

3d) foll, §err, ju bir taufen.

2)enn ©nab unb ©unft $ab bu umfunft

£urd) <5§riftum feit getragen,

35a er ju un« $5t fagen:

„Äommt ju mir all, fo eud) Xrübfat

Unb «ummet« 9?ot$, bi« in ben Xob

2Rit ©iinben biet oerftricten;

«e§r ju mir $er, bu Heines $eer,

©o nMU id) bid) erquiden.

1) Unter 2)ad)fer« Warnen erfd)ien 1538 „$er ganfc ^falter 2>amb8 u. f.
to.

2lug«burg bei Wl> Utyart." Earin ftnb Sieber oon 35ad)fer unb ©atminger.

®. SBadernaget, ba« beutfd)e Äird)enlieb III, 702.

2) Sadernaget, 6. 703, ftr. 812. 3) SBadernaget III, 705, SRr. 816.
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2IUem bafj i(;r lernet toon mir

2>emüt$ig fein oon $erjen,
Unb fefct tnd) für, ganj mit ©egier

©cbulbtgteit in ©^merjen.

©o wirb eu# noa) mein ©Urb unb 3o$
Sei<$ter ju tragen »erben;

©o i^r mit mir auf (Srben

Sin Keine 3«t fcerlaffen feib

3n «ngft unb $ein, fo »irb eu<$ mein

Sater ben Xröfler fenben.

©ein guter ©cift, ber fann unb »eifjt

(§ud> aßen Äummer »enben."

2)ir, $err, ber <ßrei8 mit Aftern ftleifj

«Hein »erb jugemeffen

Unb »ir bie ©^jeiS im ^arabei«

Wlit <£&riflo mögen effen,

3n feinem 9teia), ba »ir alle gleia)

2Jfit ifyn »erben regieren

Unb frb'^lidj jubilieren,

2)urdj feinen ©eift, ber un8 §ie leift

©eftanbigfeit in unferm 2eib,

3u greifen ©otteö Warnen,

3n m unb 3ung, mit $erj unb 3ung —
2Ber ba8 Begehr, fpre$ Hmen.

2lu$ einem anbeten ®ebi<$t, n>elc$e8 £>ac$fer einen „SÖitt*

tfahn" genannt $at, mögen folgenbe 23etfe $iet einen $lafe

finben

:

3u bir fajrei ia>, $err ©Ott, mein #eil,

Unb fag: bu bift mein Hoffnung,

3m 2anb ber &Settben mein £§eil,

O #err, mert auf mein Stagung.

®enn fe$r gering bin »orben ic§,

33or mein Verfolgern rette micty,

©ie ftab mir obgelegen.

üRein ©eel, §err, au« bem ©efängnifj füfyr,

3)afj idj baut beinern Warnen;

3>ic @ere<$ten »arten bein mit mir,

2)ein ©eift fü$r fte jufammen.

SBenn bu mir »ieber fytfeft auf,

2)afj \<S) iu beiner ©emeine lauf,

$ein Xrcu erjage, Slmen.
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Seit toeniger formtoottfommen , aber gleichfalls innig unb

tief emtfunben finb <Salminger$ lieber. 2öir toollen $iet nur

ben @$tu§&er$ eine« feiner ®ebi<$te
!

) mitreiten:

9hm fe$et, nrie fte finb gejagt

Unter bie Äinber ©otteS

Unb baS 2oo8 ifft i$n' au$ gefällt

3u ben Zeitigen ooü 2Jhitfc0;

£efj freue bi<$, ©otte« Sott gemein,

2>e8 ©eift fyttt fic jufammen.

3n ber Sieb ©otteS nxtnbte rein

2)ur<$ 3efu$ <5$riftu8 Manien,

2)er beföüfeen n>irb. 3tmen.

®& ift merfnnirbig, bajj bie religiöfe ©egeifterung biefet

Sttänner gerabe in Biebern fo melfacty jum Sluöbrncf fam. 3U

ben ptyrern ber Partei gehörten bamalä in Slugäburg aufcer ben

benannten befonberö §an$ §ut, Subtoig §efeer unb ©tetyanS

Sangenmantel 8
) unb bon fämmtlictyen befifeen ttrir Äirc^en lieber.

£>er formgeroanbtefte »on u)nen ift unjtoeifetyaft §efcer, beffen „£ieb

jur ©tärfung unb SSefeftigung beS glaubend" in feinen Slnfang^

unb Sc^Iu^erfen alfo lautet
8
;:

„©ottt bu bei ©Ott bein Eöofrmng $an

Unb feinen §immel erben,

©o bleib nur ftet$ auf feiner ©afyi,

ÜHit S^riflo mußt bu fterben.

2)u mußt bein $erj —
©« gilt fein @#erj —
3n ©otteö ©unft toerfenfen,

2>etn §ab uub ©ut,

91 uä) i'eib unb Slut

@anjli$ bem SJater Renten.

#aft bu ©ott lieb unb fennft fein' ©u$nm bu bi$ ritymfl mit Sorten,

®o f oCtfl bu feineu SBitten t$un

3tnf (5rben an aßen Orten.

6« Wt fein ©loff

,

2>ie ©'feferift ift bloß,

l) Sadernaget, III, 809, 9h. 960. 2) Sacfernaget, III, 457.

3) O. ©. 480, Wx. 536.
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3$ famtS ni<$t anber« lefen,

ffiiüft bu fein frumm

@o magft furj um
©or$ Xeufel« ©'»alt nit g'nefen.

3af fori<$t bie 933elt, e« ifi ofrt 91ot$,

2)aß iä? mit ßtyrifto leibe,

@r litt bo$ felbft für mid) ben £ob,

9hm je$ i<$ auf fein Äreibe.

(£r aa$lt für mi<$,

2)affet& glaub id>,

£)armit ijl8 ausgerichtet.

O ©ruber mein,

66 ifi ein @d?ein,

SDer Xeufel $atö erbietet.

3Ker! auf, o SBett, mit beiner $ra<$t,

Äe^r ab ton beinern £eben,

«eben! ben Job unb ©ette« 2Ka<$t,

©djau, n?aö er bir roiß geben.

SC^uft bu tye ©u&,

ftolgft CL^rtftuS* §uß

(Sr roirb bid? nid?t oerbammen;

2)aö crotg Öteid)

©irft fcaben gteidj

2Kit 3efu <£$rifto, Slmen.

(Sinem anbern Sieb $at §efcer bie Sffiorte $auli (fööm. 5, 4)

„®ebulb bringt (Stfa^rung" su ®runb gelegt

:

©ebulb foflt $an auf ©otteg ©a§n,

Suit bu fein Äunfi redjt lernen.

2öer nidjt mit $ulb fye $at ©ebulb,

2)em fetylt am regten Äemen.

©ebulb in 9?ot$ ift $immelorot,

3n ©ottc« @d?at} oerborgen.

3Rit biefer ©bei« toirft flug unb weis

Unb tebig aller borgen,

3)a& bu ber 9tad? mögft borgen.

©ringt bidj ein ©ad) in 2öe$ unb

3n 51ngft unb fdm*re8 bleiben,

25afj bu nit toeißt oor ©otte« ©eift,

2öa« t^un foflt ober meiben,

Unb benn im ©treit ©taub oben leit,

(So mußt bid> laffen fd?inben.
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3n folgern (Strauß, n>a nnflt nun au«V
Äein #ilf ift ba ju ftnben,

©ebutb muß iit erum nten.

23on £an<8 $ut$ ®ebi$ten finb nur foentge erhalten; tmt

tooüen cmS einem berfelben, to)elc§e$ er „Rottes Sitte unb Söerfc"

üBerfd^rieBen $at, folgenbe 23erfe anführen
1

):

Sie Söerfe ©ott« fmb ttmnberlia? 2
),

3n rechter Crbnung etriguc^,

£)er SDienfä) foü ftc erfahren,

©ott nriü« i$m offenbaren,

(Sr foU fie aui$ betrafen.

2)rum $at ©ott feinen ©o$n gefanbt,

2)cr un« bie 2öa$r$eit mac§t oefannt

Unb auä? ben 2Beg jum Seben.

<So teix baraaä) t§un ftreben,

Sein' ©eift Witt er un« geben.

*

®er jeigt un« an bie Ijeifig ©a^rift,

2)rin ©ott fein Xeftament geflift

3n feinem «Sofrt fo reiche

3n alter SÖelt $ugtei$e,

Wemanb 6rum oon i$m toeiaje.

Xtn £ob er üoerwunben §at,

(Sin realer 2Renf# unb toa^rer ©ott,

üWit Äraft $at er« betoeifet,

Tlit Satyrfait un« gefyeifet,

25arum n>irb er getreifet.

@<$Iie61tc$ tntfge aud& &on SangenmantelS <?oefie eine Heine

9$robe tyier ein ^läfcdjen ftnben
3
):

3n aüer Stngft unb Wotfo
2>a$u in Xobe« $ein,

©teb un« ba« §immelbrote,

Senb un« ben Xrßfter bein,

So ber (Stenben 33ater ift

Unb bie Ernten reia) machet,

Startet ben, ber fötuaefc ifh

l) SBademaget @. 444. 2) »unberiic^ = nmnberbar.

3) Sacfernagel III, 457.
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$ilf im« ba« getb erhalten,

Tlit ifrn allein auf (Srb!

2a& bein §ilf ob unö malten,

<S$irm unft mit beinern ©<$toert!

auf baß feir als bie gelben bein

SRögen bie Äron erlangen

Unb etrig bei bir fein.

2)?an barf bie ©ebeutung biefer religiöfen ^Jocfic für bie

neue gartet niäjt unterfä>äfeen. Sieben ben $aufetartifeln beö

®laufcen8 , tüte fie fi<$ aUmä^u'd? auSbilbeten unb aufgeäeia)nct

tourben, feilbeten biefe Siebet glei<$fam bie 33efenntnifjf<$riften ber

Sörübergemeinben. 3m ©tabtard^to 31t 5lug$burg ftnbet fi<$ ein

fleineä, ^alfejerrtffeneS S3ü<$lein, n>elc§e$ einem gefangenen Säufer

abgenommen ift; barin ftetyen neben anberen Slufeeic^nungen 2lb*

fünften fotd^er Sieber, unb man erfennt, ba§ ber öefifeer ba8

Keine 33ua? toie ein Slmulet bei fxd) getragen §at. 93ielc Saufenbe

biefer armen 3flenf$en mögen ft$ in ben ferneren Verfolgungen

an bem <Sd?afee tyrer Sieber getröftet $aben.

$lu($ Bei ben gotte8bienftlid)en Hebungen ffeielten bie ®efänge

natürlta> eine toefentli<$e föolle. £>er üttittefyunft berfelben lag

in bem Briefen ber ^eiligen <2c$rift unb ben Erläuterungen,

toeldfje bie 93orfte$er baju gaben. £iefe fpra<$en oon ber sJiaäV

folge C^rifti burd) $reu$ unb (Henb, oon bem ®e§orfam gegen

bie (Gebote ®otte$ unb oon ber Uebung ber Ütö<$ftenliebe.

@$ ift un$ eine ^ßrebigt ermatten, toelctye um jene 3eit in

einer ber Xäufer'2$erfammlungen gehalten toorben ift. £>a biö

Jefct, fooiel mir befannt, toeber biefe nodj irgenb eine anbere

"»ßrebigt auö jener (£fco<$e beö £äufert$um$ an« %tyt gebogen

tourbe, fo toitt i<$ §ier einige Stellen aus berfelben toiebergefeen.
1

)

$>te Sßrcbtgt tyanbelt über 3erem. 7, 3—4, n>o e$ Reifet: „©0

frric$t ber §err 3ebaot$, ber ®ott 33rael$: Effert euer Seben

1) HuB einer §anbförift ber groj#erjogti#en ©ibliotfct ju $eibetberg.

Msc. Pal. Germ. 793.
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unb Saaten, fo nriü i$ bei eu$ an biefem Ort too^nen. SBct*

lagt euety mc$t auf bic Sügen, toenn fic fagen: §ier iftbe8$errn

Sempet!"

®ott begehrt »on ber ganzen fciflt ber ^rebiger, ba§ fic

$tnfort bon ber <§ünbe laffe, unb »erzeigt ü)r, toenn fie e$ t$ue,

fie ni$t ju oerbammen.

®ott Begehrt ferner, bafe toix bic Se^re (s^rifti, bie oon ®ott

ftammt, erfennen.

Ser biefe ©efetyle ©otteä ^ört unb fie ttyut, ber ift ein

toeifer üflann, ber fein £au$ auf einen getfen baut, ©er biefe«

£auS mit ©ünben baut, ber baut ni$t ein §au$ Rottes, fonbern

ein $>au$ ber ginfternijj.

Sir befifcen äufjerlicfyeS 3eusni§ ton ©ort; benn £immel,

<5rbe unb üWeer »erfünbigen ben föu^m feine« Tanten«; mir be<

fifcen au<$ ba$ f<$riftli$e 3eugnig in ben ^eiligen Söüctyern; aber

britten fott au<$ jeber fyören auf ben SRebner, ber in allen

§ergen rebet; ber toirb i§n tootyl untertoeifen, toenn er auf ü)n

achtet, toaö ju t$un fei SEBcr ber Stimme folgt, bie in feinem

Jperjen für unb für ftmd^t, ber finbet bei fic$ aüejeit ba$ n>a$r>

^aftige 3euP^B/ m$x Su fünbigen, unb eine Üfta^nung, ba§

er bem Sööfen fofl SBiberftanb t$un um be8 treuen Sßaterä »iüen

im $immel, ber unö fo fe^r geliebt tyat. Die färaft jum ©iber* ^

ftanb aber finben tt)ir bur<$ (Styriftum, loenn toir ®ott bitten, toie

e$ uns (5§riftu$ tetyrt. Dann »erben wir ben ©freit, ber fic$ in

un$ ergebt, tootyl überfielen.

Dann »erben toir ein Sempel »erben, barin ®ott n>o$nen

»iß; benn ®ott »iß nid^t »ol)uen in Xempeln, bie oon üttenfc$en>

fyänben gemalt finb, fonbern in ben £empetn, bie oom grimme!

fommen, b. in ber 2Wenfc$en ©eele unb (Seift, bie an

®ott glauben unb feinen ÄBillen t^un. ©bricht boa?

©Ott felbft: 3n eu<$ »iß i<$ »otynen, in eu$ »iß ic§ »anbeln.

Daö 2flenfc§en §ers ift oon ftatur »ie $arte$ unb bürreä
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Grrbret($; tootyl $at e$ bic gityigfeit, gute grudjt ju tragen, bo<$

mug e$ erft gebaut unb gepflügt unb gepflegt toerben. $>er „©au*

mann*' ift ba$ tebenbige ©ort ®otteä, baö in unferen ^erjen

f^rid^t unb ba$ totr työren unb nidjt »erleugnen fönnen. ©enn

ber „SBaumann" fein ©er! ooübracfyt unb ba$ bürre (£rbreic$

ertoeic$t fyat, bann ift e$ £eit, bafe ber ©ante ®otte$ bur<$ (5$riftum

ben „(Sämann" barein möge gefäet toerben.

Wux bann fotnmen toir in baä Stfeidj ®otte$, toenn toir oon

Beuern geboren toerben, b. toenn toir toiltig finb, ju t§un

na$ beut Sitten ®otte$. ©er aber ba$ ©ort fjört unb

toitt ntdjt t $ u n , toa$ u)n ba8 ©ort ®otte$, ba$ oon ®ott aus-

gegangen unb bur<$ (S^riftum eröffnet ift, te^rt, ber mag nimmer-*

me§t oon Beuern geboren toerben. £>a$ ©ort in unferen fersen

ba« ift baS ® cf c ® otteö, oon toelctyem un8 (^riftuS Iel)rt,

ba§ e$ nimmer mag aufgetöft toerben; benn (SfyriftuS fagt: „(Stye

ein £ttel ober SÖudjftabe oon meinem ®efefc jerge^en fott, efyer

mügten jerge^en §immel unb (5rbreic§." ©te^t Semanb freiließ

in bem ©iüen ®otte$, fo ift für u)n ba$ ®efefe aufgelöft, fte^t

er aber in, bem ©iüen ber ©e(t, fo foll er toiffen, bafe e$ nimmer*

me§r mag aufgelöft toerben.

©er baä ©ort (Rottes in göttlicher Öiebe oon ganzem ^erjen

^ört unb t$ut, toaS ba8 ©ort u)n te^rt, ber $at fyimtnlifäe

©etätyeit unb toirb ein §au$ bauen, ba$ nimmer jergefyt; toer

aber ba$ ©ort tyört unb t§ut nicfyt toie Ci^riftuö lefyrt, ber §at

eine irbiföe ©eiStyeit, ber toirb auc§ ein irbiföeS £auö bauen,

baS jerfaüen toirb.')

1) 25afj toir in biefem @<$riftfafc *me ^3tebigt bor un8 Ijaben, ge§t au$

ber im Eingang beffetben fidj fmbenben 5lnrebc fcroor, in toetyer e8 Reifet:

„Sieben ©rüber unb €c$toeflern in ber c&riftti#en SSerfammlung."
SHefe <Jkebigt ift na#$er mit „(Siner frönen SluSlegnng bee Sater unter" p-
fammen in ben 3>rucf gegeben toorben unb im 3aljrc 1527 als fleineS $3u#

erftftenen. (Sine »6ft^rift babon ift bann in ber obenerwähnten $anbf#rift ber

fceibetberger «i&liotfcf erhalten. — äflan Wnnte übrigens auf ben ©«bauten
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SÖefonberö mistig ift für bie fpätere Gnttmicffattg bet *8a}y

tiftengemeinben — sumat in (Snglanb unb Slmerifa — bic gorm

gemorben, in meiner ^ter bic Saufe ber <5rmac$fcnen öotiaogen

rourbe. SBäfyrenb nämlid? anbertoärtö (namcntli<$ in üftünfter)

bic Saufe burd) ©efprengung erteilt ttmrbe, marb gu 2lug$burg

bic Saufe bur<$ Untertauten ooüsogen. £)ie Scanner maren

bei biefem Stete naeft, bie grauen mit einem ®emanbe beweibet.*)

£>ur# £encf$ f$riftfteüerifa> Styätigfeit, bie &on fo großen

Erfolgen begleitet mar, fam e$ batb ba^in, bag er ber ÜDttttel'

punft einer Partei mürbe, bie i$m mit Eingebung unb üBere^rung

anfing.

Slber gleichzeitig er$ob fu$ natürlich au$ ber 2Biberft>rud& im

entgegengefefeten Säger, unb um fo heftiger mar bie föeaction, al$

ber Angriff oon einer Seite ausging, auf meldje bic üttänner

ber tfyeologiföen SBiffenfäaft unb bie befifcenben (Staffen mit

(^eringf^ä^ung ^erabaublicfen fic$ gemiaut Ratten.

3)ie gü^rung in bem Kampfe übernahm auf gegnerifa>r

(Seite Urbanuö fötyegiuö, beffen mir oben bereite gebaut tyaben.

<Somo§( oon luttyerifdjer mie oon smingUf^er ©eite ift ber

C^aralter biefeä Cannes oie!fa$ in ungünftigem Öidjte bargeftellt

morben. 3c^9cnoffen, bie u)n genau fannten unb Urfac^e Ratten,

ifyn ju fronen, behaupten, ba§ Dtfjegiuä nidjt nur unbeftänbig,

fonbern aud) factiitö gemefen fei
2
); Rubere fagten, fein ganzes

fommen, bafj wir Ijier eine ^rebigt 2>end8 icor un8 fyabcn. 2)enn feine 3been

teuren barin faft n>örtti$ nneber. £od) tt?ciß man ja, wie toiete bamalS in

feinem ©inne ge^rebigt tyaben.

1) Sie Uebertieferung tiefer 9iad?ri$t ftfifct fi<$ auf einen Hugenjeugen,

ber in biefen fingen at* bnr^auö jufcertäffig betrautet werben tann, nämlicfc

auf ben 21ug3burger Senebictiner ©enber (De ortu et progressu etc. pag. 25).

Sgl. 9iot^, BugöburgS 9icformationSgeföiä)te, ®. 212.

2) @. bas Urtfal be« ÖajaruS ©pengier bei $ot$, «ugSburg« Stefor-

mationSgeföüfye, @. 165, SInm.
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£>cinbeln toerbe burch Sohlbienerei unb (S^rfu<ht beftimmt, unb

ein gleichseitiger ^roteftantifc^er (Shtonift nennt ihn einen „unleüv

famen" SWann, mit bem 9liemanb fcohl au«?ommen fönne, unb

allerbing« fyricht fchon bie einfache Xhatfache, bajj er nicht ein*

mal, fonbern breimal bie garbe foechfelte, nicht gerabe für feine

3uoerläffigfett. £>iefe Beobachtungen »erben leiber burch eine

nähere Betrachtung ber Littel, beren er fidt) §ur Befämpfung

SDencf« unb ber ©iebertäufer bebiente, im »ollften Umfange beftätigt.

föhefliu«' X^ä'ägfett in 91ug«burg erlitt burch bie Käufer

grogen Abbruch. <&x beftätigt bie« fetbft in ben Sorten, mit

toc(d)en er ben §an« $ut, ber ju ben gührern ber bortigen

tneinbe gehörte, anrebet: beine Eingabe an bie ®emeinbe ju 2lug«*

^"^Ör fagt er, „fei oerbannt unb oerbammt, benn bu haft bamit

mannen frommen 9ttenfdjen oerführt unb folch Unglücf angerichtet,

ba§ bie dt)riftlidt)e Dbrigfeit unb alle Liener be« (Soan*

gelium« genug ju fc^affen gehabt hoben." 1

) 9tyegiu$'

(Stimmung wirb am beften ittuftrirt burch folgenbe £hatfa<he, bie

un$ fein eigener Sohn überliefert hat. (Sine grau au« oornehmer

aug«burgifdt)er gamilie toar bamalö nrie mehrere ihrer ©tanbe«*

genoffen ber £äufergemeinbe beigetreten unb hing ber &hre £>encf«

auf« eifrigfte an. üttan fonnte ihr nicht« toeiter oortoerfen, aber

bennoch tourbe fie, al« fie nicht toiberrufen toollte, in geffeln gelegt

unb in ben Werfer getoorfen. 3h^ gtcunbe unb Scrtoanbten

feheinen e« burchgefefct ju haben, ba§ man ihr ben Sßunfch ge*

loährte, »eichen fie au«fprach, öffentlich »on ihrer &hre Bechen*

fchaft geben unb ihren Glauben oertl;eibigen su bürfen. 2ftan

führte fie in ben Letten, mit toeldt)en man ihre Slrme unb güj?e

gefeffelt hatte, in ba« SRathhau«, n>o ^K^cgtuö mit ben lutherifchen

^rebigern unb ber föath fich oerfammelt hatten, unb 9?h*giu«

gab fich 9ttühe, feine Gegnerin oon ber föichtigfeit be« lutherifchen

l) (Sin ©cnbbrief §an6 Ruthen ©I. B. 4.

Seiler, §an9 3)eticT. 8
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®lauben$ öu überzeugen. 211$ fic barauf hintoieä, bafj e$ ein

ungleicher Slampf fei, ben ihre getnbc u?r anböten, ba fie gefeffelt

anf ber (Srbe liegen müffe, toährenb JR^egiu« neben bem bürget'

meifter ttrie ihr dichter ftfee, ertoiberte ihr UrbanuS: „9U$t mit

Unrecht liegft bu in Letten am ©oben, benn bu §aft bich unter

be8 Xeufelg 3och begeben, ^un \)at man bich mit biefem

©chmucf anget^an Slnbern junt SBeifm'et." ')

Sie »tyegiuS über bie ©traftoürbigfeit ber Siebertaufe ba^te,

ergiebt fich au« feinem gelegentlichen 2tu$fyruch: „Siebertaufen

ift eine ßefeerei unb ein geiftlich haftet ober 3rrthum, Diel f<häb*

licher benn baS fleif^li^e ßafter ®eij unb $offahrt."
2
) dt hielt

eS beö^alb für angemeffen, bafj mit gotter unb Richtbeil gegen

bie Üäufer cingefchritten toerbe, unb ber Slugöburger flttagiftrat

»erfuhr bemgemäjj.

£)ie$ Verhalten ^inberte ihn inbeffen nicht, bei einer anberen

(Gelegenheit oon fich au$3ufagen, ;/ er ^abc bie Obrigfeit niemals

gegen bie Käufer aufgehest."
3
)

£)ie nriffenfchaftltche ^olemif, toelche 9tt;egiu$ in zahlreichen

©treitfehriften gegen bie Säufer führte, fteüt feiner SahrheitSliebe

fein günftigeS 3eugni6 au$- Natürlich mujj ich jum ©eleg biefer

Behauptung SÖeioetfe beibringen, föhegiuä fagt unter Ruberem,

ba§ bie Säufer ihre &hre nicht auf bie Eilige (Schrift, fonbern

auf i^ren eigenen ®eift grünbeten. „Sie fich ber Siebertäufer

2lbt 3oh- 3>ncf lägt merfen, fo null euer (Seift nirgenbö unter

bie Schrift unb nicht unbillig, benn foll Schrift beftehen, fo liegt

euer ®eift imßoth — ©umma: Siebertäufer fönnen unb

mögen bie (Schrift nicht erleiben." 4

) liefen Safc toieberholt

er forttoährenb in ben oerfchiebenften Senbungcn. Ser fich aber

1) Vita Urbani Regii autore Ernesto Regio filio bor ben Opp. lat.

Urbani Regii nadj Ilhorn, ©. 134.

2) Urbanu« 9tyegiu$, 3men nmnberfelfcam ©enbbrieff, 9t D. 3.

3) U$l§orn, a. £>. @. 133.

4) SBiber ben neuen Sauforben, 81. B.
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öon ber Untoa$r$eit überzeugen tritt, bcr neunte eine ober bie

anbete bon £)en<f$ Triften in bie §anb unb fefye, bag er auf

baä 3euS™6 btx <2<$rift, bie er „über atte menf$Uc$c <§c$äfce

^iclt", ben $frftten Serty legte.

Sin oielen Orten beföulbtgt ÜtyegiuS bie Käufer untertriebt

lo$ unb o$ne nähere ®rünbe ber Slnmafjung; toenn er bagegen

öerftdjert: „£)u §aft, lieber Siebertäufer, unferen 33eruf unb

Setyre nid?t umgeftofeen, benn bu rebeft beine üflenföemoorte, toir

teben ®otte$ Sort'V) fo er^ offenbar ni<$t für eine

Slnmafjung.

gerner behauptet fttyegiuä, bafj bie Käufer lehrten, man

brause feiner Cbrigfeit ju ge^ordjen. „2öo ityr ^infommt, faßt

er, bleibt feine ©brtgfett ungeraf f ett" tiefer im 3a$rc

1527 niebergefctyrtebene <2afc enthält eine SBerläumbung. ©agt

bo<$ felbft Ilhorn, bajj „Slufru^r ober auä? nur Slufforberung

jum Slufrutyr ben üBiebertäufern in biefer sjeit in £)berbeutfd)lanb

nirgenbä nacfomoeifen ift"
3
), unb iä) tyabe trofc oielfa<$er 9tad)*

forf^ungen bis jum 3a$re 1526 nidjt bie geringfte ©pur ent*

beden fönnen.

<£nbli$ oerbäd&tigt ÜtyegtuS ben fitttidjen ßebenätoanbel ber

Käufer als „©ajein" unb „ ©leifjnerei
M

. „£)ie Siebe unb ber

®e$orfam gegen ($ott, bie guten SBerfe unb bie apoftolifdtye 9?ad^

folgung (S$rtftt", toeldje man bei tynen toa$rne$me, fagt er, fei

erfyeucfyelt. „Sie brausen grojje ®lei§nerei, bamit fie bie <£in*

fältigen oon (S^rifto (b. ber luttyerifd)en Sluffaffung (S^rifti)

toieber auf bie eigennüfcigen Serfe abführen/' 2flan fann jebem

©illigbenfenben überlaffen, tta3 er Neroon galten toitt.

9?f)egiu$' ganj befonbere Ungunft §at §an« £)encf erfahren

unb feine Schriften finb ooll oon Singriffen gegen Ü)end, bie

leiber aum größten £fyeil auf betoujjten Unroatyrfyeiten berufen.

1) SBibcr ben neuen Xauforben, 81. B. 4».

2) U$u)orn a. O. @. 135.
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üttcrftüürbig ift, tote flar dtyegiu* bie Söcbeutung beS ®egner8

empfanb, bcn er t>or fi<h $atte. 3n feiner §auptfchrift gegen bie

neue gartet fagt ^^egtuö »örtlich ftolgenbeS'): „"paulu« ermahnet

Eimotheum, er foüe fi<$ »or Sllexanber Shipferfömibt fyüttn, ohne

3toeifel, bafj er ein geinb mar be« (S&angclmmä. Sllfo ermahnen

toir euch mit Atomen, baß ihr euch fyütet »or 3ohann $)encfen,

benn er fteefet Doli 3rrfal." 9Ulerbing8 tt>ar SDencf ein um fo

gefährlicherer Regner, toeil e$ fehler toar, ihm beijufommen; boch

Braute 9tyegiu8 e$ fertig. ^unächft giebt er ju »erftehen, ba§

üDencf e« nur auf ben „betrug" ber (Einfältigen abgefehen habe.

£)er „mittentag £eufel", fagt er, „ fü^re jutoeilen auch Schrift,

boch allein ju öetrug ber Einfältigen, toie benn 3ohann £)encf

(bem ®ott »ersetze, too er noch nicht au £ob gefünbigt hat) fia?

guerft in bie ©infel gefteeft unb ^eimlic^ fein ®ift auägegoffen

hat."*) (5kn biefeä heimliche SGBirfen ttnrb bem £)encf forttoährenb

al$ befonbere« Vergehen oorgetoorfen. 9)tan folltc benfen, ba§

9?^egiu« fi<h felbft hätte ben ®runb fagen fönnen, benn bie £in'

rtchtungen, Grtnferferungen unb SluStoeifungen, bie £>encf$ Ofteunbe

um jene 3eit anberh>ärt$ erfuhren, mahnten boch tr>a^rtid^ jur

^orficht. Allein bis auf ben heutigen £ag toirb auf ®runb biefe«

23ort»urf$, ben ^egiuö juerft aufbrachte, $)encf in ben meiften

23üd)ern als ontoentiM^elb" unb X)uclmäufer bejeichnet. Sic

fteht e$ benn aber mit ber SEßa^r^eit oon 9i^cgiuö' Angaben?

^K^egiuö fagt, £>encf habe überhaupt nicht gesagt, oon feiner

&hre öffentlich 3euöniB btn lutherifchen v£rebigern abzulegen;

„er machte ftet) eigene £)ogmata, Behren, ttne er toollt, unb »er*

barg fie bei allen benen, ba er (Schrift bei toufjte —
foaS ba$ für Styoftel feien, ift gar leichtlich ju merfen" 3

) unb an

einer anberen ©teile heißt e$: „Sftit bcn oerorbneten ^räbteanten

1) SStbcr bcn neuen Sauforben, 81. M. 2.

2) Siber bcn neuen Saufotben, 33t. A. 2 1
.

3) 3»cn tmmberfet&am ®enbbrieff 81. K. l.

Digitized by Google



117

§at er (£>encf) nic^tö toollen reben, auch ihrer nirgenbö »ollen

extoarten, bajj man ihn mit ber (Schrift lehrte." *) Um au aeigen,

bafc bie lutherifchen ^ßrebiger gana anberS »erfuhren, fagt er:

„38ir prebigen öffentlich (Shtiftum, ihr mummelt in ben SÖinfeln." 2

)

üttan foüte banach annehmen, ba§ £)encf ben ©efprechungen

mit Vertretern beS gutherthumö ängftlich au$ bem SBege gegangen

fei; allein in Wahrheit ^at er nicht nur prioatim mit ^egiu«

felbft lange conferirt, fonbern auch fich in ein öffentliches

$Religion$geforä<$ mit ben Lutheranern eingelaffen, toorin er fich

rücfhaltloS au feine* &$re kefannt hat.

®ie$ beaeugt ^iemanb anberS al$ SR^egiuö felbft. Üiachbem

mehrere 3a^re über ben fingen oerfloffen unb $)encf geftorben

war, ^atte 9tyegiu« oielfeicht feine früheren Sluöfagen nicht

me^r gana tätlich in ber Erinnerung, ^ebenfalls ergä^It er

golgenbeS.
3
) 3m 3ahre 1526, als er oon £)encf« Öehren au 2lug&»

bürg erfahren faht, habe er ihn „berieft" unb gefragt, toarum
•

er eä gethan hätte. 3um erften ^abe £>encf „geläugnet" — man

fann annehmen, bafj biefe Behauptung ebenfo toahr ift tote jene

oom „betrügen" —, bann aber geweint unb befannt darauf

habe ihm Mf}eb\u& ausführlich feinen 3rrthum auSetnanbergefefct.

$>ann fährt ^egiuö »örtlich fort: £>encf fagte „einen lauteren

£raum, toie nachmalö au$ in öffentlicher Deputation

meine £errn unb Mitarbeiter im (Soangelio felbft

höreten."

Ueber eben biefe Deputation tyoxtn mir oon $Hhegiuö an

anberer ©teile genaueres. 2öir fragten £>encf, eraählt er, „ob er

erleiben mö<ht, bafj ein ganaer SRath ober ein SluSfchufj un$ au'

fammen oerhörte fammt ben Verftänbigen in biefer 8ache — toar

er freubig unb forach, er toollte bie ©ache mit un$ oor

1) SBibcr ben neuen Xauforbcn, S31. A. 2 1
.

2) Söibet ben neuen Xauforben, 531. D. 3. *

3) (Sin ©enbbrief §an« $utfcn u. f.
n>. 1528, 331. D. 4».
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einer gangen €>tabt annehmen/") $)afc e$ nadlet ju

biefer SBerfyanblung ni<$t fam, fd&eint Weniger an $>encf als baran

gelegen gu $aben, ba§ föfyegiuä, tüte er fetbft öerficfyert, bem $)end

„fein Söinfefyrebigen nidjt mel;r geftatten wollte."
2

)

(5$ oerfte^t fi<$, bafc 9?l)egtu8 oerfid^ert, er unb bie ©einen

fyätten ben £>encf (oon beffen Partei übrigen« 9ftemanb weitet

gugelaffen toorben war) in jener Stipulation übertounben. HM

bem $)encf, erjagt $R^egtuö
,

„bie (Schrift gu tyelt in bie klugen

fdjien", wufjte er nicfytä al$ ©ctyeltworte »orgubringen. „£)a$

ift be$ XauforbenS SÖrau<$ in ü)ren Dberften, $eimli$ in eine

©tabt f$lei<$en unb in ben Sinfeln guerft bie ^rebiger unge*

warnt fetymätyen, bamit ityrer öetyre ben 2auf gu n>enben unb

großen ®eift fürgeben, baö bie Styoftel nie tyaben getfyan."

Sir Riffen, ba§ £)end einen ftttlid&en SBanbel bei fi$ unb

9lnberen auf ba$ ©trengfte forberte. flftan folite ntd^t glauben,

bafe 9t$egiu$ bie8 mißbilligt tyätte, aber er fpracfy im (Sinne bieler

2lug8burger Bürger, wenn er bie l)oI)en Sorberungen ernftlia)

tabelte. £encf, fagt er, fönne „ni$t gebulben, bafe ein Grübet

eine 3eit lang f$wad& fei."
3

) „$>at ni$t au$ ber Styoftel",

fätyrt er fort, „bie ®ememben getragen in tyrer ©etywad^eit?"

„Säre er ni<$t gebulbiger gewefen al$ bie Söiebertäufer, er Ijätte

Weber ben Römern, (5ottntl;ern
,
(Matern, no# anberen $rift<

liefen ®cmeinben gefd^rieben, bieweil bei itynen nod& fooiel ©c$waa>

fyeit war."

2ln einer anberen ©teile fagt SKfyegiuS in bemfelben ©inn:

„tiefer SBiebertäufer
4

) $at baö Goangeltura gefömctyt unb ba«

©efefe ber Siebe wüft übertreten, ba§ er fori$t: attan

1) SBiber ben neuen Xauforben «1. M. 2.

2) ©n ©enbbrief §an« §ut§en 83t. D. 4».

3) Sßiber ben neuen Xauforben ©t. D. 3.

4) Sr meiut bamit junädtft ben ©djttler 3)cncf$, §an8 Saugenmantet, afcer

ber Sßorrcurf trifft boc$ au$ ben ?c$rer. ©. Söiber ben neuen Xauforben,

SlugSburg 1527.
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fetye sftiemanb, ber ob unferer ^rebigt bcffcr geworben fei, barum

ba§ nidjt gtctd^ (Sngel au8 un$ werben. — dt mug eine etyrift*

Itc^c ©emeinbe glauben, too man baä (Soangettum prebigt, man

ttrirb fie u)m nidjt ju prüfen geben."

Sllfo toer ni$t barüber f;inn>egfe$en mag, wenn 3emanb

„fc$toa<$" ober fein „Grngel" tft, ber f^mä^t baä (Soangelium unb

übertritt in toüfter Seife baö ®efefc ber Siebe.

5113 £>encf oon ber Slbfi^t beS 9tyegiuö funbe erhielt, fein

ferneres Sirfen ju oertyinbern
,

tyielt er e$ im Sntereffe feiner

©i^er^cit für geraden, fo rafd? als möglid? au$ ber ©tabt gu

flüchten. ®ur$ nadj jener öffentlichen £>i$putation jog er oon

bannen unb lieg feinen Söcruf unb feine «Stellung im ©ttdt).

9ftc$t al€ ob er bie ©ac$e aufgegeben $ätte, ber er feine fräfte

getoibmet $atte, fonbern im ®egentf)eil, um fu$ ben „©rübern"

ju erhalten, eilte er na$ Strasburg, too er fid) oor ®efängni§

unb £ob toenigftenS oorläupg ficfyer »ujjte.

£)iefe (Sretgniffe mögen fid^ ettoa im ©pät^erbft bc$ 3atyreS

1526 zugetragen fyaben.
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©tebenteö (Eapttel.

Dom freien Willen.

»ebeutung ber 2eb« »cn ber SBiUengfreibeit. — 8utb« leugnet biefelbe. — Denen SnsriS»

fübruug unb ©rünbe. — Die göttlichen Dinge finb nldjt mit bet Vernunft, fenbern mit

bem ©tauben ju erfaffen. — Die «u8f|jrü<$e ber billigen ©<$rlft. — ©ort unb ber Xeutel

„reiten" ben -Ulenfdjen. — Der «IJlenfdb mufi fünbigen. — Unterfc&ieb jwiföen bem $eims

liefen unb offenbaren SKiDen ©ette«. — Ob wir fünbigen ober ni<$t, ift für unfere

gtllgfett gleichgültig. — ©orte« $afj Ift ein ewiger $afc. — Dentf fann blefe ic&jen

nic$t billigen. — <Sr oerfa&t eine eigene 6<$rlft über ben freien SBiOen. — SBefentlidjer

Sn^alt berfelben.

$)ie grage, ob ber 9ttenfdh einen freien SBiüen $abe ober

ni<$t, föeint fielen me$r eine philofo^ifdhe al$ eine religtöfe

33ebeutung gn befifcen. 2Bie man aud) barüber benfen mag, fo

ftetyt bo<$ foiriel feft, ba§ 2ut$er biefer grage eine gan$ funba*

mentale 2Bi<$ttgfeit beilegte unb feinen ©a^ tum ber Unfreiheit

be$ menf$lidjen Sillens gerabeju als ben $ern unb ba$

Jpauptftüd feiner ganzen ^etyre ^inftellte. (Sr nannte i^n

einen »efentlic^en §auptartifel be$ <$riftlic$en SKettgionSgcbäubeä

unb fagte, biefer Slrtifel fei ber allerbefte unter ben fämmtlichen

©äfcen, bie er im ®egenfafe gegen bie alte tiretye jur (Geltung

gebraut ^abe.') £ut$er$ ^auptfdjrift über bie „$nec$tfd?aft be$

1) Cutter t)at SBanblungen in feinen 9lnf<hauungen burtfyjemadjt — aber

bei biefer 2er)re ift er fiet$ geblieben. 2>aG roirb tum feinen eifrigflen An-

hängern mit 9?aä)brud hervorgehoben. 33gt. ©tahl, 2>ie tut^erifc^c Äirty

6. 211. 3nt. töfilin fagt (SutherS Sfcotogie in ihrer geistlichen Cnt-

mitJteng, «Stuttgart 1863, »b. II, 39): „«eine ttebe fann für Suther baton

fein, baß ber 2Jienf$ hätte, n?a8 man gewöhnlich unter freiem Sitten öerfW&t,

nämlich eam vim, quae libere possit in utrumque se vertere." hierin ^at

Jtffnm tollftanbig 9te$t.
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SfötUenS" ersten im Sahre 1525 unb ttmrbe rafch in ben »er*

fchiebenften Ausgaben über ganj $>eutfchlanb verbreitet.

Gr$ ift für ba$ ^erftanbitig ber nachfolgenben (Erörterungen

burchauö notl;toenbig, ben ®ebanfengang, burdt) toelchen ßuther ju

feiner Anficht geführt toorben toar, unb bie ®rünbe, auf toelchc

er fi<h ftüfete, Iura ju ffi&ircn.

£)a$ ®efühl ber toerfönlichen 33eranrtoortlichfeit, toelcheS fid?

in ber ©timme beä ®etoiffen8 offenbart, beutet allerbingä —
baS geftanb Cutter ein — auf eine greift hin, bie un$ in ber

Söahl be$ ©öfen ober ®uten gegeben ift. £ie menfehliche „93er*

nunft", fagt Suther
1

), roirb nidt)t anberS urteilen, als ba§ ttrir

einen freien ©illen ^aben. SlÜein in göttlichen fingen, meint

er, barf bie menfehliche einfielt gar nidt)t mitreben, fonbern toir

ntüffen „bie ®e$eimniffe ®otte$" nur mit bem „Glauben" erfaffen.

£>ie Vernunft ift „blinb, fchläft unb fchnardjt, fügtet unb

empftnbet nicht, toie ^ott toirft ober regiert, fonbern fie oer*

achtet ®otte8 Serf." 3flan bringe gegen ben unfreien SGöiüen

nur oor, fagt er an einer anbem ©teile
8
), ba§ „ftch bie menfeh-

liche Vernunft baran ärgere." Slber bie menfehliche Vernunft ift

„gar eine geborene Närrin, gottlo« unb gotteäläfter*

li<h" „Sllfo fielen ber tollen Vernunft ®ebanfcn oon ®ott,

al$ ^abe er ben 9ftenfd)en bie Wltyt unb Arbeit befohlen, feinen

3orn unb feine ®üte alfo anzunehmen unb aufschlagen." 3
)

„üftan mujj ®ott unb ®otte« ©er! nidt}t nach menfchlicher 23er-

nunft tooüen abmeffen unb ®ott entfchulbigen toollen, toarum er

etliche oerftoefe." ') £)a§ ®ott aber in ber Zfyat „etliche oer*

ftoeft", b. h' SU* ©ünbe treibt, geht nach Öuther mit unreifel*

hafter ®etoij$heit au« ber fettigen ©chrift fyxm, »eiche an

»erfchiebenen ©teilen hierfür 3cugni| giebt. <5o fagt ®ott

1) @. bie Ueberfefcung ber ©c^rift „De servo arbitrio" in ?ut$er« Söerfen

ed. m\<S) XVIII, 2286.

2) Satrf| XVIII, 2289. 3) 8. O. 2286. 4) 21. O. 2286.
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(2. üttof. 14, 4): „3$ tot« oerftocfen ba« £er$ <(tyaraom«",

befonber« aber giebt $aulu$ in bcm Sörief an bie Börner (9, IS)

ganj beuttiety oom gitttlic^en SBilfen &unbe, inbcm er fagt: „@o

erbarmet er fi$ nun, toelctyeö er hrill, nnb oerftoefet, melden er

ttrttt." £)tcfe «Stellen finb, meint Cutter, ni$t $u beuteln, fonbern

man muß fte toie aUc S^riftftellen, bem einfachen Sortlaut na<$

auffafjen. hierauf baut fidj benn Öutl;er$ ganjeä Softem auf.

,/£)er 2flenfc§ muß oon 9iöt$en SÖöfeS ttyun unb ber Sünbe

eigen unb £ne<$t fein."
1

) „£)ien>eil nun unb fo lange ber SBitle

©otteS fteljt, ofync toetcfyen nichts gef^iel;et, unb bietoeil baä ftetyet,

ba§ ber freie SöMlle nietyt fann ®ute$ tollen, fo iftö SllleS umfonft,

n>a$ man aufbringet, (Sott ju cntfdjulbigen unb ben freien

SBillen ju beföutbigen, ba§ an unö ber getyl fei."
2
)

9ftan muß „nachäffen fjugeben), fagt ^ut^er anberoärtS,

ba§ allein ber etoige (SotteSioille etliche oerftoefet, über etliche ftdj

erbarmet unb baß ber üöiüe (SotteS felbft fräftigli<$ SlllcS toirfe,

föaffe unb tljue in Hillen", gerner: „Dietoeil ©Ott SllleS in

Hillen regiert, ttnrfet unb fd)affet, fo muß er je au$ oon Zloty

toirfen unb fctyaffen im «Satan unb ben gottlofen Sftenfdjen."
3
)

„£>ie allmächtige göttliche (Sctoalt treibet ben (Sottlofen immerhin

toie anbere Kreaturen, ba§ er nicfyt fann feiern, er mu& »ollen,

fiety gelüften laffen unb begcl;ren, wie e$ an il?m felbft ift. Sftun

ift er gottlo« unb biJfe, fo t^ut er au$ Sööfeö."
1

)

Öut^er erläutert feine Sßorftellung üon ber Slb^ängigfeit be8

ntenfd&licfyen Sillens an folgenbem (Sleictynig : „Stlfo ift ber menf<$<

lidje SBitle ein üfttttel jmifc^en (Sott unb ©atan unb läffet fidj

führen, leiten unb treiben rote ein $ferb ober anber £§ier. 9ctmmt

il?n ©ott ein unb befifcet ifyn, fo gcfyt er, footyin unb nne (Sott

toiö, rote ber 73. $falm & 22 fagt : „3<$ bin toie ein £f?ier bei

bir." 9ttmmt il;n ber Teufel ein unb bcfifcet i(?n, fo toill er unb

1) 8t. O. 2293. 2) St. ©. 2284. 3) St. O. 2293. 4) «. O. 2294.
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getyt, mie unb mfyn bcr £eufel n>ill. Unb ift nun bcr menf<$*

tic$c Sfittüc barinnen nic^t frei ober fein felbft mä<$tig, $u toetdjen

fcon benen jtoeten er laufen unb fiefy galten tooüe, fonbern bie

att>een ©tarfen ftreiten barum, h>er u)n einnehme."
1

)

(Sin proteftantifcfyer £irc$en$iftorifer
,
melier bie$ ®(cic$niB

ebenfalls anführt, bemerft baju, ba§ tfut^er §ier ni$t mit ben

Söorten fpielc; ber <Satan fei tym fein bogmattfcfycr begriff, fon*

bern ein reelles 3Öef en, unb Cutter fei bcr Ueber^eugung, bajj

be$ Satans 3)ia$t im ©tanbe fei, ben tampf mit ®ott aufeu*

nehmen.5
)

ßut^er erfannte an, ba§ bei biefer Sluffaffung eine SHcifye oon

Otätfyfeln entfte^en; er leugnete nidjt, baj? ®ott ben 9)cenfc$en

ftrafe für bie ©ünbe unb fie i$m als <5<$ulb anrenne, obwohl

ber Sftenfd? fünbigen mujj. 3m $inblicf hierauf fagte er:

„Sffiarum aber ®ott bie <Sünbe unferem SBitlcn ©ctyulb giebt, fo

bodj ber Sttenfd? ben Söillen nietyt fann no$ vermag n>eg$utegen,

baS foll üHemanb formen uo$ fragen." 3

)

SBenn man eS als feftftc^enb betrautet, ba§ ®otteS mite

eS ift, toeldjer bie ©ünbe unb baS barauS folgende @lenb, 3ammer

unb £ob ürirft, fo entfte^t bie grage, ob nidjt biefer göttliche

Siüe mit bemjenigen, ber uns in ber ^eiligen ©etyrift geoffenbavt

ift, in 2Biberforu$ trete. £enn 1. Xim. 2, 4 ftetyt getrieben:

»

1) SBata? XVIII, 2123. - 3n ber tat. «u*ga6e (Opp. Jen. III, 171) tautet

bic ©teile: „Sic humana voluntas in medio posita est ceu jumentum; si

insederit Deus, vult et vadit, quo vult Deus, si insederit Satan, vult et

vadit, quo vult Satan, nec est in ejus arbitrio, ad utrum sessorem currere

aut eum quaerere, sed ipai sessores certant ob ipsum obtinendum et

possidendum.

"

2) <3<$entet, ffiefen be8 «ßrotefiantiömuS. 2. Stuft., @. 276.

3) 33at<$ XVIII, 2236. — @S ift »id)tig, in unffen, baß au$ nod) $eute

bie $erborragenbfUn l>roteftantifä)en Sinologen auf ber ©eite £ut$cr8 in ©ejug

auf bie 2e$re »on ber Unfreiheit be8 Sillens (U$en. SBaur (©egenfafe be$

&atljolici€mu$ unb ^ßrotcflantiStnuö , ©. 196) meint, bafj bie Seugnung ber

gretyeit ioefentliä? }>roteftantifc$ fei.
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„®ott urill, ba& allen 9ftenf<$en geholfen toetbe" unb an anbetet

©teile «Ep$. 31,11); „3* tritt nic$t ben Xob beS ©ünbetS,

fonbetn bajj et fid^ befefyte unb lebe."

£ut$et, n>el<$et biefen Sibetfptudj n>o$l etfannte, ftellte bie

£e§te auf, bafj man einen Untetfd)ieb ma<$en müffe atoifa^en bem

in bet ^eiligen ©c$tift geoffenbatten unb bem §eimlia)en

Sitten ®otte$.

dx ftmdjt fi<$ tyietübet felbft in folgenbet Seife au$: „®ott

null ben £ob beö ©ünbetS nidjt nac$ bem Sitten, ben et un$

but<$« Sott, (b. i). but$ bie ^eilige ©c$tift), offenbart $at; et

n>iU i$n afret na<$ bem oetbotgenen, unetfotfälicfyen Sillen.

Sftun follen nrit ba$ Sott anfetyen unb ben unetfotfd)lidjen Siüen

fte^en laffen, baoon unä ntc^tö befohlen ift £)enn torit muffen

un$ nac$ bem Sott tegieten, ni$t na$ bem unetfotfölid&en

Sitten.'") 2ln einet anbeten ©teile Jagt et: „3<$ fagc, ®ott $at

oetboten bie ©ünbc unb ttrill betfelben niefyt. liefet Sitte ift

unö geoffenbatt unb notfy ju uriffen. Sie abet (Sott bie

©ünbe oet^ängtobet tottt, ba$ follen toit nic$t toiff en,

benn et §at$ un$ nidjt geoffenbatt."
8
)

ßut$et fa$ tootyl ein, baj? et tyietmit bet SBetnunft eine ftatfe

3umut^ung macfye. St fagt felbft, „bie natütlictye ^etnunft ftofe

fiety batan, baß (Sott aus Sitten unb lautet au« Stilen bie

9Kenfd?en oetläjjt unb oetftoeft, gleich als §abe et 8uft an intern*

en>igen 33etbetben, etoiget folget gtofjet dual unb ^ßein bet atmen

elenben üftenfctyen, fo et boc§ fo $oc§ unb teidj lägt türmen feine

®üte, (Snabe unb SÖatm^etgigfeit."
3

)

3nbeffen follen toit „(Rottes ($eti<$te unb Utt^eile" ja aua)

ntc^t begteifen, fonbetn glauben. „Senn nun gleif<$ unb SÖlut",

fagt et, „fic$ batan ftäj$et unb muttet, fo mutte e8 gleich immet'

1) mit xvm, 2236.

2) Sut^cr« ©erfe, Sitten&crger 2fa«gabe X, 1786.

3) Sal$ XVIII, 2317.
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$tn; e« mirb bocty nid&tS ausrichten; ®ott ttrirb barum nicht

anberä. Unb toenn fid? eben biel ®ottlofe ärgern unb abdeichen

ober ©ott verleugnen ober oerachten, fo bleiben boch bie frommen

unb Sluäermählten.''
1

) £>ie 2lu$em>ählten ober finb bte, toelche

glauben.*)

Sir toerben auf bie ®rünbe, mit toeldjen Luther feine 2ln*

fdjauung ftüfct, im ßaufe ber folgenben £>arftettung noch nrieber*

holt jurücffommen müffen. £ner motten mir nur noch auf bie

Söebeutung ^intoeifen, tfel<he biefe &hre für bie Sluffaffung über

bie Grrlöfung unb bie ©eligfeit ber üttenf<hen befifct.

2lu$ unferer Unfreiheit folgt naturgemäß, baß unfer Beelen*

heil unabhängig oon unferem fittlichen Verhalten gu

benfen ift. Sir fönnen burch unfere Serfe nichts baju ttyun,

fonbern bie (Srlöfung ift ein übernatürlicher, göttlicher Sunberact,

ben ®ott lebiglich au8 ®nabe an benen »ottjieht, bie er oon

©oigfeit fyx jur ©eligfeit beftimmt ober ermählt ffat. £er

Sßorfafc ®otte« bezüglich unferer ©eligfeit ift gefaßt, ehe mir

maren. „®ott fyat meine Seligfett aus meinem freien Sitten

genommen unb in feinen freien Sitten gefefct."
3
)

®ott, fagt ßuttyer, hat oon Anbeginn ber Seit oorauSgehm&t,

tote bie üflenfehen hobeln mürben. 3n biefem s43orauömiffen ober

in biefer SBorherfehung (Rottes liegt bie ©emi^eit, bafj Me$,

toaä geflieht, nach einem ettrigen, burch uns nicht ju änbernben

föathfchlujj »erläuft, <©o mußte alfo g. 33., ba ®ott be$ 3uba8

Herrath fcorauämujjte, 3ubaä nothtoenbig Sßerrät^er merben unb

in ber $>anb be8 3uba8 ftanb e8 nicht, anberä ju hanbeln ober

feinen Sitten ju änbern.
4

)

1) SM<$ XVUI, 2301.

2) ©gl. über ben offenbaren unb tyeimlictycn Sitten bie Ausführungen fcon

lut$ertfö-t$eotogtföer ©eite bei Horner, ©efö. ber prot. 2^eologie, @. 206 f.

3) @. Horner, <§ef$. ber ^roteft. Xfcologie. 3Kün(^cn
f
1867, @. 200.

4) Äöfttin, 2ut$er« X^eologic II, 6. 37.
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2(u$ ba« <&<$riftioort, baj$ ®ott ben 3acob geliebt unb ben

üfau gefaßt §abe, fü^rt Storker für fidj an. „Denn", fagt er,

®ott liebt unb tyafct immutabili natura, fein $)a§ ift ein

etoiger CJafc."
1

)

$an« £>end fonnte toeber Sut^erS £e$re oom freien Sitten

nodt) bie Sonfequenjen berfelben billigen. (£r fanb in ber ^eiligen

Sdjrift eine föeifye öon Stellen, toelcfye ßutfyerä ßitaten trübet'

fpractyen, unb bor Mem behauptete er, ba§ bie obigen Slnfctyauungen

mit ber natürlichen ®ottc$offenbarung in feinem 3nnern, nämlidt)

mit bem religiöfen ©efütyl unb ber Stimme beS ®etoiffen$ im

fdjärfften Siberfpructye ftänben.

3n Slnerfennung ber grunblcgcnben SÖebeutung, toelc^e ber

getyre bom freien Sillen jufommt, toibmete Dencf ber SBefyrectyung

biefe$ ®egenftanbe$ eine befonbere Schrift. Slläbalb nac§ bem

(Srf^eincn oon £ut()er$ £3ud) über bie „Stnectytfdjaft be$ Sillen«",

unb mit beutlic^er ©ejugna^me auf £ut$er$ 2lnfic$ten, publicirte

er fein Serben, tr-elc^eS ben nac$ ber @itte ber 3eit fet)r umftänb*

liefen £itel fm?rt: „SaS gerebt fei, ba§ bie @<$rtft fagt, ®ott

ttyue unb mac$e ®ute$ unb SÖöfeS u. f. tt>.
5
)

£>encf erflärt in ber SBorrebe, bag er nidt)t gern in ber

religiöfen grage baö Sort ergreife, inbeffen fei er fetyliegtiety bura)

oerfetyiebene Umftänbe baju gebrängt toorben. £>odt) $ören toir

i$n felbft: „3$, §an$ £)en<f, befenne frei oor allen gotteSfürd?tigen

2ftenfd?en, ba§ ic$ meinen 9flunb toriber meinen Sillen auftaue

unb ungern oor ber Seit oon ($ott rebe, toeldt)er miety boa)

1) Äöfttin a. O. 2) lieber bie ©djrift werben tvir int 21nfywg nähere

Sföitt$eilungen machen. 9ladj heberte (<3tub. unb Ärit. 1855, ©. 887) fommt

bicfclbc audj unter bem £itet öor „Ob ©Ott eine Urfadje be« SBiJfen fei" unb

ift unter biefem Xitel na<$ DttiuS (Annal. an ab. ad a. 1527) in Skrbinbung

mit bem 33ü$lein t>om ©efefc in Octaö erfdnenen. 3$ $abe biefe SluSgafec

ni$t auffinben Wunen.
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bringet, baf$ tcty nia?t fa^toetgen mag. Unb aüetn in feinem tarnen

null tc$ fröp$ reben, une fa>er e8 mir immer fein mag. (g$

finb etliche ©rüber, bie meinen, fie tyaben ba$ (Soangelium gang

unb gar ergrünbet, unb roer nid?t allenthalben auf ifyre Sftebe

„3a" fagt, ber mujj ein fefcer über atfe ^e^er fein. Sitf man

föe$enf($aft oom ©lauben geben benen, fo e$ Begehren, fo fagen

fie, man tootte 3toietra$t unb 9(ufru$r im $olf machen. Säffet

man böfe Sorte an ftdj abgleiten, fo fagen fie, man fdjeue ba$

ilifyt Sotylan, ®ott fyat mi$ auö bem Söinfet gebogen, fott e$

3emanben an ®ute fommen, ba$ toeife er allein. £)enn e« fragen

ja SSiele na$ ber ©a^r^eit, aber SBenige fiefyt man, bie fie §bren

mögen. föebe ia) bie Safyrf;eit, fo fyöre, toer giften mag; wer

mi$ ber Sügen getyt, ber gebe 3cuöni6 toiber mia). O $err,

mein ®ott, lag mta? bir befo^en fein unb tfyu mir fonft toie bu

unttft burc§ beinen atferliebften <So§n 3efum ßfyrift, bura) beffen

©eift bie Seit foü unb muß geftraft »erben."

ÜDcncf fud)t gunäcfyft bie ®rünbe gu nnberlegen, tt>e(a> oon

gegnerifdjer <2eite für bie Söefyauptung oorgebraa^t nwrben, ba§

®ott in un8 nidjt nur ba$ @ute, fonbern aud) ba$ 93öfe toirfe.

®ott fpridjt atterbingS burdj ben ">ßro^eten: „3$ bin ®ott

unb fein Slnberer, ber ba$ Öia^t mafyt unb f^affet bie ginftermj?,

ber ben grieben maa^t unb f^affet ba$ Sööfe."

£>iefe ©tetfe, meint SDenef, ift tnbeffen nid)t in bem «Sinne

aufgufaffen, ba§ ®ott ber Urheber ber <Sünbe unb beö ®uten

fei. $)enn toie läme e$, ba§ ®ott bie 3ttenfa)en für böfe Staaten

ftrafte, toenn nicfyt fie, fonbern er fefbft ber Urheber toäre. 3ene

^orftettung ttriberfprid^t ber 3bee oon ber gitttfidjen ®ered?tigfeit,

bie in jebeä üflenfe^en innerftem Sßctou&tfein gegeben ift. 2Iua^

ö>cib i<$, ba& (Sott aügütig ift, be$$alb fann er nia)tS M ®ute$

[Raffen. 2Ber fagt, ®ott toirfe ba$ SSöfe, beffen ÜKunb rebet

anberS, „bann im $ergen ift". „£>er üflunb fagt oon einer gittt*

liefen Sirffamfett in uns, toätyrenb fi$ boa) ba$ £erg



128

greifyeit bctoujst ift; ber üftunb fttetylt (Sott bcn Sitten, bcn er

gut gefRaffen $at unb frei, unb madjt tyn unfrei nriber (Sötte«

Sitten. 3a ber SWunb unb ba« §er$ fte^cn (Sott feine $&<$fte

unb größte (S$re, bajj fie gebenfen unb fagen, (Sott $abe einen

£empel gemalt, barin er nid?t too^nen tootte. Sagen fie aber,

er h>o$ne barin, toie fie benn unbeftänbig finb, fo jei^en fie (Sott

beffen, barab er ein enrige« brauen tyat."

,$tte (Sefctyityfe finb oon (Sott gemadjt unb ctlicfyermafjen

(Sott gleic§. Sa« bie Sftenfdjen barüber fünbigen, ba« ttyun

fie auö ifyrem (Sigentfyum unb toiber (Sott."

£« ift freiließ toa^r, toenn (Sott e« nietyt getoottt ober auge

laffen fyätte, fo toäre feine Sünbe in ber Seit Ser fann fagen,

toarum er e« gctfyan §at, ba ittiemanb ifyn fenntV 3iber in ber

(Setoi($eit feiner Slttmacfyt liegt für un« bie Si<$erf?eit, bajj, mag

bie Sünbc au$ nodj fo fe$r toacfyfen unb nodj fo oiel SBerberben

anrieten, fo fann unb toitt unb nrirb fie bo<$ (Sott übertoinben

unb auf (Srunb feiner (Süte toiffen toir, ba§ er bie Sünbe unb

ba« Uebel toenben toirb jum (Suten. $)ie böfen Slbfi^ten ber

2ttenf<$en finb ein Serfyeug in ber £>anb (Sötte«, beffen er ft<$

toie anberer Littel jur (5rreid?ung be« (Suten bebient, toie 3ofe^

fagt gl! feinen Sörübern, bie i§n nadj Stegtypten oerfauft Ratten:

„tyx §abt ©flfe« über mi<% gebaut, (Sott aber $at <Sute« über

ntid) gebaut unb oottenbet."

£)ie Sünbe ertoädtft au« ber Sttten«frctf;eit; (Sott toottte bie

2ftenf<$en ni$t „ätoingen unb treiben n)ie einen «Stein

ober $81 oef"; er ^ötte bie Sünbe too^t »ertyinbern fbnuen, aber

bann toäre bie Sitten«fretf;eit , bie freie Selbftbcftimmung gum

(Suten »erforen gegangen, bie (Sott ben 2ftenfc$en fi^ern toottte.

Sa« ^eigt „33i>fe"? Sofern man barunter nic^t ba« Uebel

oerfte^t, toetcfye« (Sott jur Strafe in bie Seit gefanbt $at, fonbern

bie fünbfyaften Regungen ber sJftenfdjenfee(e unb bie barau«

fliegenbeu §anbhmgen, ift fie in (Sötte« Hugen nic$t« toirfli^
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33orhanbene«, fonbern nur bic Negation, ba« 9iichtthun be« (Suten

;

nur ba« (Sute ift ettoa« Sirfltche« oor (Sott, unb infofern fann

man mit föe^t fagen, (Sott thue 2lüe«, b. h- alle« SBirfliehe,

SÖleibenbe, $)auernbc in un«. 2lu« bcr ©ünbc toirb ni$t«

T)auernbe« unb fic ift baher im (Srunbe auch nicht«, (©ünbe t^un

$ei§t au« Aftern göttlichen (Scficht«»unft nur ba« (Sute untertaffen.

£)a« (Sute tft toie bic (Sefunbheit ba« Formate im 2Kenf<hen; bic

<Sünbe ift, tüte bic Srantheit, mangctnbe (Sefunbheit Unb tote

bic tranfhett ba« ©efen be« 2ttenfd&en infofern nicht oeränbert,

al« er bo<h ftet« ein 3ttenfch bleibt, fo oeränbert bic ©ünbhaftigfeit

ber Schöpfung nicht bic Schöpfung fclbft, bic ihrem Sefen nach

gut unb ätoecfmäjjig ift unb bcr 33ollfommenheit juftrebt.

£a« iööfe aber, toetche« oon (Sott gefc^affen ift, b. h- ba«

Uebel, ift in bic Söelt gefommen, um ben üftenfc$en gum regten "

2Bcg ju führen. „(Sott bietet ben 3Kenf<$en juerft immer ba«

SÖefte, nämlich Sicht unb grieben, je zeitiger fic ber üttenfeh an*

nimmt, je oälber er mit (Sott oereinet toirb-, toer aber p^ frerrt

unb nriberftrebt, ba nimmt (Sott bur<h feine etoige 2öei«heit eben

ba« SBiberfpiel, nämlich ginfternijj unb Unfrieben, bietoetl toir fie

fclbft ^aben motten, unb ficht bamit toiber un«, fo faft al« toir

toiber i^n gefönten fyabtn."

2>ic (Segner fagen, fic lönnten rttd^tö (Sute« t^un, unb alle«,

loa« fic träten, fei ©ünbe. darauf ift ju anttoorten : ba« (Sute,

toa« toir t^un, geflieht atterbing« unter flftittoirfung unb Unter*

ftüfcung (Sötte«, toenn toir un« nur in feinen Sitten geben, „ihm

oergönnen, bag er e« thue" unb an ihm „ein begnügen haben".

greilich ift e« baju nöthig, baj; toir ba« Sort (Sötte« nicht

nur fyxtn, fonbern h alten. SS«™ *»« in rechtem Sinne

„glauben", b. h- *>enn We (Sebote toahrhaftig erfüllen,

fönnen toir toohl $ur Setigfeit gelangen.

SEßenn man barauf ertotbert, bafj toir bann ja bic Setigfeit

oon un« fclbft unb nicht oon (Sott f)aUn toürbcn, fo tft bic

«etler, $att« Datei. 9
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Slnttoort: ©ir finb fo toentg bie Urheber unferct ©eligfett, als

nur bie Urheber be$ gättlidtien Äeime« finb, bet in un$ tft; „benn

®ott tft jtoar in allen Kreaturen, aber barunt nid^t oon tynen,

fonbern fic »on i$m." (5« ift toa^r, toa« getrieben fte^t, ®ott

erfMe $immel unb (Srbe, ba$ tft alle Sreaturen, unb folgliä) tft

auc$ ettoaä oom ®öttli<$en, b. ff. bon feiner S3arm$eraigfett, ®e*

red^tigfeit unb 3lllmac$t (unb nia)t bloß, nrie bie Gegner fagen,

SBöfeS) in mir. Snbeffen bin t($ bur$ ben ©efifc biefer Anlage

ni<$t fc$on feiig, benn „e$ ift nU$t genug, bajj ®ott in bir ift, bu

mugt audi) in ®ott fein'', b. e$ ^iXft bir nichts, bag bia> „®ott

gu feinem fönbe gemalt $at, toenn bu bi$ nid&t $ältft nrie ein

$inb." Du mußt u)m ge^orfam fein, feinen ©illen erfüllen, in

feinem Dienft heranreifen unb n>ac$fen. 2ttan mujj mit anbern

©orten ben guten teim cntnncfeln, ber in un$ liegt; ba8 tft

unfere Aufgabe unb unfer gebettSatel. ©er e« t^ut, ber toirb

feiig. üftan fann ftdt) baä SBerfyältnijs, in toeldt)em nur ju ®otte$

©irfen fte^en/fo benfen: Unfer Xfyvin ift glei<$ bem Saufen eineä

unmünbigen ßinbeS, gtoar o$ne be$ tinbeä ©illen ge$t e8 nta?t,

bod& fommt feine Fortbewegung ni$t gu (Stanbe, toenn nic$t ein

(©tärferer e$ fiuprt, ftüfct unb leitet.

<&px\fyt bu: nodt) toollte idt) gern hnffen, toaö bie ©eltgfeit

an mir üer^inberte, bieioetl mir fie ®ott geben null unb ic$ n>o$l

fpre<$en mag, ba§ i<$ fie gern neunten toollte, fo ift bie Slnttoort:

Üben ba8 tyinbertä, »ad alle 9lu$ertt>ä$lten getytnbert $at, nämlidt)

bog bein ©ille unb ®otteö ©ille, ob fie f<$on fdjeinen ein« fein,

fo finb fte bod& nodt} nic$t ein$. Da$ 3ufammenttrirfen beä gött*

lt$en unb menf<p<$en ©illenä in gleicher 9fidt)tung fommt leiber

nur fd^oer ju ©taube. Der menfepc^e ©ille ift meift ein f elbft*

fü^tiger, nntyrenb ®ott ntd^t ftet) felbft fudt)t, fonbern baö ®ute.

Der üttenfdt) mu§ trauten, feinen ©iüen mit bem göttlichen in

(Sinflang gu fefcen; ba$ fann er aber nur, toenn er e$ aufgiebt,

ft$ felbft su fud^en, fi<$ felbft oerliert. Slber bieö f<$etnt ü)m
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23erbammnig ju fein (toätyrenb et ©eligfeit fud^t) unb ba« fetymedt

ber oerfe^rten iftatur ni($t „SBenn bo ber 3Henfc$ ftill Riefte,

ba toäre e« 3eit unb ©tatt, bog i$m ber ®eift be« Samm« äeugnig

gäbe unbfagte, bag bi cd ber einige Seg ioärc jur^elig*

fett, nämlid) fid? felbft oerlieren." greilicty ift e« bagu

nöt$ig, bie eigene sKatur ju bre<$en unb fid^ felbft ju übernrinben.

Slber ttnr folltcn bo$ $ören, nxt« ber ®eift in un« fagt, bag ein

fol#e« „Steden" ba« befte „üfla^en" ift; n>a« un« (Sntfagung

unb ,,9U$t«" bünft, ba« ift in GMte* Slugen ba« ebelfte „Sttoa«".

,,$)iefe« (Sejeugmg ift in ollen 2ftcnfäen unb prebigt einem Seg-

nen infonberljeit na$ bem, al« er u)m jufyört. Unb »er ftc$

auSreben toitt, er $bre e« ni<$t, ber ift ein ßügner, benn er

blenbet fid) felbft, loätyrenb ü)m bodj ®ott ein gute« ®eft$t ge*

geben $at. £>enn biefcö ßamm ift oon Anbeginn getoefen unb

bleibt bi« an« (Snbe ein Sttittler steiften (Sott unb ben Sflenföen.

2Bel<$er ÜRenf^en? 3ttein unb bein allein? ni<$t alfo, fonbern

aller 2ttenfc§en, bie itym ®ott gum <£rbt$um gegeben. $at er tym

aber nu$t alle Reiben unb Ouben gegeben? toarum toillft bu benn

U)nen ben 2Beg auffliegen, ben bu felbft ni<$t nxmbeln toillft?"

£)te ©timme, bie in aller üftenffen Jjerjen ^tebigt , meint

SDencf, unb ben Sitten ®otte« oerfünbet, ba« ift jener unfterb*

li<$e ®eift , ber feit etoigen Seiten ben 2ttenfc$en ben göttli^en

Sitten »ermittelt $at, in (5$rifto üflenff getoorben ift unb bis in

(Snn'gfeit al« ®eift ber Siebe in ben üJHenfäcn hnrlen nrirb.

<£$riftu« $at al« ®eift »on jetyer in ben 3ttenfc§en gelebt unb nrirb

etoig leben, ni$t nur bilblif, fonbern in Sirfliffett.

„$)ag ba« 8amm felbft prebige, mag alfo oernommen toerben.

ÜDenn too bem Sflenfdjen lange geprebigt n>ürbe ton äugen, mö<$te

er e« nimmermehr annehmen Don äugen, toenn er ni$t oor$in

in feinem ^erjen oom ®eift ®otte« 3eugmg $ätte, ob e« tt>o$l

oerbeeft ift. Sa« ßrcatur ift, mag man oielleictyt an einen Ort

bringen, baran e« oortyin nic$t ift; fco ®ott nid^t ift, batyin mag
9*
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er nimmermehr gebracht toerben. £)a$ 9^ cid^ ®otte$ ift in

euch, fagt bte Sahrheit; toer außerhalb fein felbft barauf luget

unb »artet, bem !ommt e$ nicht. Ser (Sott toahrlich fttft ber

^at i^n au$ toahrlich; benn ohne (Sott mag man ®ott toeber

fudjen noch finben."

Sir aber tootten bie «Stimme in un8 nicht fyöxtn. Sarum

nicht? Seil e« un« fchtoer fallt, ihr 3" folgen, Str tootten „fein

Serf nicht erleiben", b. h- ba« Serf, baS §hriftu3 cjethan hat,

nämlich fich felbft $u opfern. Seil toir aber ®otte« Sitten nicht

thun »ollen, fo thut er unferen Sitten auch nicht, fonbern „tehtet

ihn um, giebt unä anftatt ber Seltgfeit, bie toir begehren, 25er*

bammni§, anftatt eigner Solluft, bie toir nicht laffen tootten,

£rübfal unb Slngft, bie und auch nicht oerlaffen toirb."

3hr fast, ba& eö nicht möglich fei, ba8 ®ute ju tootten, toeil

toir überhaupt nicht tootten fönnen. $Iber bie heilige <S<hrift

felbft betoeift an atten ben Stetten, too fie ermahnt ober gebietet,

bafe ein freier Sitte oorhanben ift

So h«6t eö u. % 3erem. 21, S: „Siehe, ich lege euch oor

ben Seg jum Seben unb ben Seg junt £obe", Deuter. 30, 15:

„(Siehe, ich $aDC bix heute oorgelegt ba8 Öeben unb ba$ (Sute,

ben Xob unb ba« SBiJfe. ®enef. 2, 16— 17 toirb erjagt, bafc

(Sott bie 3Kcnfchen nach ber £rfchaffung getoarnt h^be, nicht bom

S)aum ber (Srfenntnifs ju effen, toeil ber ®enu§ ben £ob sur

golge h^ben toerbe, ba§ bie SÜtenfchen inbeffen trofc ber Sarnung

bie grucht gebrochen haben. Sluch ßhnftuö fefet in feinen Sorten

unb Sehren ftetö bie Freiheit beS ntenfehlichen Sillens oorauö.')

1) ?ut$er fagte, ba{j bie bejüglitfen Stetten ber ©$rift ben £n>e(f gärten,

bic SWenföen $ur (grtenntnif? ihre« Unüermögen« jum SBoüen be« ©uten ju

bringen, ©o fagt er (ffiaty XVIII, 2220), bie betr. ©teüen feien ben <Sr=

ma^nungen $u berglei^en, wtlfy man einem an beiben ^änben gebunbenen

SDianne ju bem 3twd gebe, um i$m feine Ohnmacht jum ©enmfjtfein ju

bringen, bamit er fu$ bann um fo rücf&alttofer unb »oüpänbiger ber gßtt«

liefen ©nabe in bie Sinne werfe.
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Der Sftenfch mcig in feinem $eraen toohl, toa« er ttyun foll.

S<$on 2Kofe« fagt ju bem SSolf 3«rael: ,,ba« Sort, toelche« i#

eudj gebiete, ift in euerem üflunb unb $erjen", unb s£aulu« faßt,

bte« fei eben ba« Sort, ba« er prebtge.

Da« 2öort, ba« im §eraen ift, follte man nicht verleugnen,

fonbern peinig unb ernftlkh ^ßren, loa« ®ott in un« reben will,

daneben foll man auch fein äußerliche« 3eu8n*6 Weithin »er*»

achten, fonbern Sitte« prüfen unb in ber gurdjt be« ®etfte« gegen*

einanber Ratten.

Sitte echten (S^riften finb etli$erma§en (Shrifto gleich. Denn

nne er fi<h bem 93ater aufgeopfert tyat, atfo finb fie auch bereit,

fid) ju opfern. Glicht fage ich, bafj fie alfo ooüfommen finb, nne

Shriftu« gemefen ift, fonbern infofern al« fie eben bie SBoüfommen*

heit fu^en, bie Shtiftu« nie oerloren hat. ®Iei($tote ba« irbifche

geuer unb ba« Öid^t ber Sonne auch gleich unb ein« finb in

Söejug auf Särmen unb geuzten unb bo<h ba« (Sonnenlicht

unfäglicher Seife fubttfer ift al« ba« irbifche. 3n biefem Sinne

nennt (S$riftu$ fich felbft ein gkht ber SBelt unb ebenfo feine

3ünger (ba« finb alle (E^riften) ein gidjt ber 3BeU. Summa,

alle Triften, ba« finb bie, bie ben ^eiligen ®etft empfangen

haben, finb in ©Ott mit (S$rifto ein«.

Selche« aber ift bie ©ebeutung oon (Ehrifti Senbung, Reiben

unb Sterben?

Der ®etft ®otte« lebt jtoar, toie gefagt, in allen SKenf^en.

Allein jugleich gab (Sott ben üflenfäen bie 3ttöglidjfeit, ba« ®ute

ju oertoerfen unb ba« S35fe ju toählen. 3n ber Zfyat Ratten bie

2ftenfchen oor CS^riftt (Srfcheinen ba« ®ute gan$ unb gar Oer-

laffen unb lagen in ginfternijj.

Da nun ®ott befchMfen hat, bag alle SIRenfc^en feiig toerben

follen, fo fanbte er ihnen ben „Sttittler", ber oon (^toigfett bereit

toar, ba« göttliche „Sort", welcher ®otte« Gebote auf« neue oer*

fünbigte.
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5luf biefe Seife toarb allen 9Kenfc$en, fic mögen (Sott ber*

toorfen $aben, tbie fie tootten, bie 2ttoglic$feit gegeben, ben $Beg

jum (Suten ju finben.

£>arau$ erfyeüt, bafj Diejenigen, toeldje nietyt t$un, n>a$ fie

bur$ ba« 9ttittel be« ©ort« tootyt ju t§un bermöc$ten, bie @$ulb

i$re« 93er$alten« fetbft tragen.

SDafj ba« „SEBort" in 3efu gleifa) »urbe, ba« $at barum fein

müffen, bamit ben 2ttenf<$en bte göttftdje ©arm^ergigfeit bon

Beuern betoiefen »erbe. (Sott tooflte bie 2ftenf<$en, o^ne fie ju

fingen, auf bem fi^erften 2Bege aum (Suten jurüdffityten. Um
bie üftenfcfyen bom Ungtwf ber ©ünbe ju ertöfen, $at (Sott ba«

Seiben feine« <Sol)ne« jugegeben.

(Sott mußte einen 2)ienfdjen für bie 3Kenfd?en in ben Xob

ge^en laffen unb bur<$ eine« 9flenfc$ett ÜJhtnb feinen Sitten »er*

fünbigen, tbett er auf anberem SGBege fid? ben 3ttenf<$en ntd&t

$ätte mitteilen fönnen. £)enn (Sott ift ein ®eift , aber fteif^

ü$e O^ren fonnen nur eine menfc$ti<$e (Stimme $ören.

9ta<$ Öut^er« Öe^re finb bermöge ber „23orfe$ung (Sötte«"

bom Anbeginn ber Seit bie „^«eribäfytten" borau«beftimmt jur

<®etigfeit, bie übrigen ber etoigen 93erbammnij$ unfehlbar »er*

fatten. £)ie 2tu«ertbä*$tten aber finb bie, wetzen bura) (Sötte«

(Snabe ber „(Staube" bertte^en nrirb. Sitte unfere $ütfe unb

§eit fte^t in (Sötte« Jpanb, fagten bie ßutfyeraner, unb toenn un«

(Sott ba« §eit im 33orau« beftimmt $at, fo ift feine (Setoatt fo

mächtig, bag fie un« bte« triebet entreißen fönnte.

darauf entgegnet £>encf ftotgenbe«. £)ie ©idjertyeit, ba§

(Sott tym ba« $eit unb bie ©eligfeit im borau« beftimmt $abe,

bermagft bu deinem $u geben, ©agt bodj ^autu« mit föedjt:

„Ser ftefct, ber fe$e, bag er nic$t fatte." (Sott tonn ba« $fwtb#

ba« er un« gegeben $at, trieber nehmen, »enn trir« für mc$t«

adjten. W>tx audj abgefefyen ^ierbon, beftreite ic§, fagt £)en<f, bie

föityigfeit ber ©e^aubtung, bag (Sott bie „(Staubigen" bto§ tyre«
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(Glaubens toegen jur ©eligfeit beftimmt $abe. 2Bie fßnncn toir

be« gotyneö oom §errn getüijj fein toollen, glei^oiel toie toir

t$tn bienen? 3$r fagt furjum: (Sott $at bie ©einen fürfe^en

3ut ©eligfeit) unangefetyen tyrer ©erfe. Umfome^r ertoibere idj:

unangefe^en au<$ ben (glauben. £)enn bie ©c$riftftetten,

bie i$r für eure Hnfic^t beibringt, (äffen fid& burc$ oiele entgegen*

gefegte »iberlegen.

(Sprint bo$ SfyriftuS : „2Ber fic§ felbft ni$t verliere, fei fein

nic$t toert§"; nun $aben »ir no$ ni$t einmal ben geringften

irbif<$en ©efife um feinettoillen Eingegeben, gef<$ti>eige benn unS

felbft, unb gleidjtootyt meinen toir, bajj toir mit unferem blogen

glauben feiner tt>ert$ feien?

SBenn ber £ag be« ®eri<$te« anbriet, toirb e$ 9Uemanben

Reifen, ba§ er fage: £err, ic$ $abe baS (S&angelium geprebigt,

§err, ic$ tyabe e$ gehört. Ü)enn er toirb antworten, iä) fenne

euc$ ntdjt. Ober meinen toir, er toerbe ju biefer Slnttoort nidjt

gug unb töe<$t §aben? Ober foli er allein bie Reiben alfo ab*

fertigen? 2Bie toenn biefelben eine fo gute ©a$e oor i$m $aben

toerben al$ wir? 1

)

®ott fagt: (Selig ift ber, ber ba« ©ort ®otte$ $brt unb

§ält diejenigen, toel^e ba« ®efefc ®otte3 $bren unb nic$t

mit ber £$at erfüllen, finb bor (Sott ni<$t geregt. 2Be$e ben

Sßerfe^rten, bic ben Söillen i^reö §errn toiffen unb ni<$t t^un

unb bennoety föe$t tyaben toollen. O, eä toirb tynen oiel uner*

träglid&er ergeben alö benen, toelc$en e« jum Xfftil oerborgen ift

getoefen.

1) 2)ie Srläuterung biefer ftrage folgt »citer unten. — 2)er ©cbante, baß

bie Reiben unter irgenb einer ©ebingung unb in irgenb einer gorm feüg

toerben Wnnten, »urbt bon Sutfcr roeit abgetoiefen. 2ut$er erttärte B^tnQ»»

toeit er bafür $iett, ba& fo gottlofe Reiben nrie ©ofrate« u. bie bon ®ott,

©djrift, Sbangelium, (J^rifio, Xaufc, ©atrament unb ctyrifUidjcm ©lauben nichts

gewußt hätten, feiig »erben tonnten, felbfl für einen Reiben. ©. ©Wentel,

Söefcn be« ^rotefiantiömuö, 2. Stufl., @. 53.
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3n foldje 3rrt$ümer geraden bie 2ftenfd)en, „toeld^e bie

<S#rift trümmertoeife aufflauben".

$ergen, toelc$e bereit finb, gu bergigen auf 2We8, toaS toir

haben, füllten ttrir gu (Shrifto bringen; anftatt beffen- bringen toir

4>etgen ootter Sünfctye mit unb hoffen bie (Erfüllung unferer 5ln*

liegen erft bei (Shrifto gu erhalten, gleitet, toie unfere <©ad)e

bef<$affen fei. 2öir hoffen, $llfe$ bur<$ i$n gu erhalten, toä^renb

toir uns both 5llle in i$m oerlieren follten, ioenn totr anber$

feiner ©timme gehorchen nnb nid?t ber 2Öelt tinber fein toollen.

3$r fagt, e$ fei nicht möglich, ein entfagungäbereiteS £>erg

mit gu (Shrifto gu bringen, ba erft ber (glaube an (Shrifto un$

bie gä^igfeit gum (guten gebe.

<&ttf)t nicht auöbrücflich in ber Schrift, ba| einzelne- Männer

oor e^rifti Auftreten felbftloS, rein unb ebel getoefen finb? $at

bod? auch ^aulu$ „einen regten unb göttlichen Grifer über bem

®efefe ®otte$ gehabt cor ber Offenbarung (E$rifti". Sluch (Eorneliuä

war „ein frommer unb gotteSfürchtiger üttann lang baroor ehe er

(Shriftum erfannt." 3n ber Zfyat, fagt £>encf, ift „ba$ söort

(Rottes", (b. h- ber (Seift S^rifti,-ber oon ©oigleit he? fear), bei

bir, ehe bu ben $iftorif<$en (EhriftuS unb bie ^eilige @<hrift fennft;

baö Sort (SotteS giebt bir
f ehe bu bitteft, thut bir auf, ehe bu

anflopfft. (Sben bie$ „innere Sort" vermittelt bann bie 2TCöglichJeit

be$ 33erftänbniffe$ be$ „äujjeren Sorteä", bewirft, ba§ tDir burch

baffelbe gu h^erer Grrfenntnifc geführt toerben ; aber tt>ie rcir jene«

innere ©ort nicht oon un« felbft $aben, fonbem oon (Sott, fo

bleibt auc$ (Sott bie (Shre unb baä 35erbienft. Senn un§ (Sott

gletdjtoohl bie 2ftögli<hfeit gab, „5Berfe ber ginfternifj gu üben",

fo bürfen ttrir bie ©chulb an folgen SBerfen nid)t auf (Sott

toälgen, oielmehr trifft fie unö unb auöfc^IiegUdh ung. £)eim

toenn (Sott felbft fich föulbig toüjjte, fo toürbe er oermöge feiner

(Serechtigfeit feinen 3flenfchen [trafen.

Senn bie üftöglichfeit gur 8ünbe nicht oorläge, fo toären alle
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Kreaturen fd&on in ber töu^e, ba« ift boc$ ni<$t ber gali, fonbern

bur<$8 Wittel rnufe man erft barein fommen. Das Wittel aber

ift (E$riftu$, n>eW)en ^iemanb mag toatyrlid? erfennen, e£ fei benn,

ba§ er ttym nachfolge mit bem ßeben."

„©er £$riftum erfennt nnb m$t mit bem Sanbel beengt,

ben toirb er fammt anberen 33erfef;rten richten, unangefefym, ba§

er öor^tn berufen ift unb angenommen in bic ®emeinfd)aft be$

(Söangelii." Der froren 23er$cij$ung, n>elc$e baä (Soangelium giebt,

mag ft<$ «Rtemanb auf anberem Sege tertröften „benn in fein

felbft Verleugnung."

2öie groß ber ®egen[afc loar, in toelcfyen fiefy Dencf bur$

biefe Sluffaffung ju Sut^er fefete, mag au« einigen Söemerfungen

be$ Sefcteren abgenommen toerben. Dicfe „^apiftif^e" Meinung,

baß man burd& bie 9ia<$folge (grifft* allein beö Srofteä getoiß

»erbe, ben ba$ Groangelium gtebt, befämpfte ßutljer unb meinte,

fie ftamme gerabeju oom £eufel. „Der Xeufel", fagt er, „gtebt

für, bie ©orte: „ic$ bin ber Seg, bie SBa^eit unb ba« geben"

feien alfo ju oerftetyen, baj$ ßfyriftuö $abc uns gegeben gute 8e$re

unb ®ebot, tote nur ttyun unb leben, fo auefy gute (Stempel, benen

n>ir folgen follen, unb toenn mir foldjeS galten unb t^un, fo treffen

toir ben regten 2ßeg sunt Gimmel — madjet alfo au$ £$rtfto

einen lauteren 2ftofen.
/n

)

„2öir finb oielme^r", meint £ut$er, „otyne alle Serfe geregt-

fertigt unb gcfeligt, fo toir nur glauben."

„Ser ba glaubet unb getauft toirb, ber foll feiig toerben.

Da« ift freiließ, fagt Sutfyer, eine liebliche, freunblidje, tröftlicfye

^ßrebigt unb Reifet billig ein (Soangctium. Denn tyie työrft bu mit

einem ©ort: salvus erit, ben $tmmel aufgettyan, bie §ölle ju*

gef^loffen, ba$ ®efefc unb ®otte$ ®eri<$t aufgehoben, <©ünbe unb
-

1) mit) VIII, 58.
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£ob Segraben unb ba8 geben unb bie ^eligfett aller 2Belt in ben

<3<$ofj gelegt, toenn fie e$ nur glauben toollte."
1

) (S&riftuä

$at nac$ Cutter bereits Sllleö gettyan unb ba$ ®efefe ftatt unfer

erfüllt. „2öer bie ©eligfeit ni<$t auä lauter ®nabe empfängt, oor

allen guten ©erfen, ber toirb fie freiließ fonft nimmer empfangen."

„2ln bem ©eligtoerben $at e« freilidj feinen SWangel nod& ge$l,

benn ba8 ift gar bargegeben unb gefdjenft im (Soangelio, toeld^eä

ift ®otteä untoanbelbare 2Ba$r$eit, aber eä mangelt nodj oiel ait

unferem glauben, ba§ toir folctyeä nid&t auc§ feft genug fäffen

unb galten fflnnen."
2
) „9ttan mufj (Glauben unb Serfe fo

toeit oon einanber fdjeiben, fagt Sutfyer gelegentlich, at$ Rummel

unb (Srbe, Grngel unb Xeufel; nur ni$t$ oor ®ott mit

Serfen ge^anbelt, fonbern (S^rifto bie (S^re allein gelaffen,

ba§ er un8 burdty fein SÖlut erfauft unb ja me$r benn ju biet

für aller Üftenföen <©ünbe get^an $abe, unb folctyeä glauben,

barauf gänjli^ fidj oerlaffen unb barauf fterben, ber (glaube fei

genug oor ®ott unb ma<$e un« su tinbern ®otte«, (Srben feine«

ftetd&e, Sterben <5$riftt unb tyeifyaftig aller feiner Güter." —
3n ben bisherigen Erörterungen toar ein fe§r toicfytiger ^unft

no<$ nu$t berührt toorben, nämlicty bie tut^erifetye Infd^auung

oom offenbaren unb $eimlid?en SBitlen ®otte$.
8
)

ßut^er fagte unb lehrte: „9ttan mufj anberä reben ton ®ott

ober bem SBitlen (Rottes, ben er $at prebigen laffen, ben er uns

offenbart $at unb angeboten, benn oon bem SBillen ®otte«, ben

er nietyt $at fcrebtgen laffen, nic$t tyat offenbart, nic$t $at ange*

boten. fern fic§ nun ®ott oerbirget unb oon un$ $ier nidjt

tüill erfennet fein, ba follen toir unö nidjt Kimmern." 4

)

®ott läjjt, fagt ßut^er, alten üflenf$en bie ®nabe anbieten

unb oerfünbigen, aber fein „^eimlidjer, ^eiliger SßMlte orbnet an,

1) SBaty, Sutfcr« fflerte XII, 193. XI, 1310. 2) Sal4 XI, 1311.

3) 8gt oben @. 124. 4) Saty, XVIII, 2234.
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toel<$e unb lote otele er ber Hillen angebotenen ®nabe t$eil$aftig

unb mitgenoffig ma<$en toiüV)

(£in proteftanttf<$er Ideologe unferer £ät meint mit $tnblicf

auf biefe Steuerungen, bafc Sut^er hiermit bie 93erläj$li<$feit be$

®nabentoorte$ bebro^e unb ©teilen toie 1. £im. 2, 4 getoaltfam

beuten müffe."*)

hierauf bejie^t fid) bie «»ßolemif, toeldje £)encf am @<$luffe

feiner Keinen <S<$rift eröffnet.

„®ott ift unb bleibt in allen Dingen toa$r$afttg," fagt er,

„unb eS toirb u)m fein 9*at$ nietyt umfragen." $)a$ SBort ®otte$,

b. bie fettige <5ä)x\ft, ift ioa^r unb beftänbig unb offenbart un$

nid&tö SlnbereS, als loa« ®ott in ©a$r$eit toiü. „3Bo$l bem

Spanne, in toel<$em baS Söort toa$r ift, toie e« in ®ott toa^r ift

unb in (Stoigfeit über alle (Stoigfeit toa$r bleibt."

©ott oertoirft unb oerftöfjt mit 9lbfW?t (Stnjelne, bie eö nid&t

anber« toollen, eine 3eit lang, aber bie« t^ut er ni$t beS^alb,

toeil er fie nidjt $aben toolle, fonbern um fie, fobatb fie ben

(graben erfennen unb betoetnen, befto fefter an fid? gu fetten.

„®leid? toie ein SBater mit einem böfen $inb umgebt, et

ftrafe ober oerfto&e e$, toie heftig er immer toolle, fäme e$ tpteber

unb bäte um ®nabe, fo netyme er e« toieber auf. ÜDie« t$un bie

2ttenfc$en, toeld&e böfe finb, unb ®ott foll eö nic$t toollen ober

vermögen, beffen $Reic$t$um unb ®üte Sftemanb genug gebenfen

ober reben fann?"

®ott ift, tote er ift, unb etoig berfelbe, toie er ft$ geoffenbart

unb ju erfennen gegeben $at. Orr ift ber ®ott, ber fein gange«

93olf feiig $aben toiü. Denn er toitt ni<$t ben £ob be« ©ünber«,

fonbern bafc er fi<$ befe^re unb lebe.

„Sluf biefe 2Ba$r$eit fage i$ frei im Jperrn, ber tobt unb

lebenbig mac$t: Selker ft<$ bem £)ertn im ®runb feiner ©eele

1) 8Jat4 XVIII, 2233 u. 2234.

2) Horner, ©eföitye ber protefl SCpeotogie, ©. 207.
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unb in ber Sahrheit opfern tottt, alfo bag er feinen Sitten laffen

unb ®otte$ Sitten fu#en null, ber ^abe ^rung auf baö SBerf

(Sotteä, fo toirb ihn ber Barmherzige 93ater mit großen greuben

empfangen unb aufnehmen, unangefehen nrie er {ich oorhin ge*

galten, toie fchnöbe er fein <£rbt$eil oerthan habe, ja unangefehen,

toeffen fi<h ber 23ater gegen ü)n entfchloffen habe. O, bag bie

ganje Seit alfo fäme, toohl nmnberbarlich bereit toäre ber §err,

fle in §mlb aufzunehmen. (£r lägt atte 2ftenf$en rufen unb

bietet feine Söarmherjigfeit 3ebermann an, mit herjli^em <5rnft

unb ©egierbe, atteS in ber Sahrheit ju letften, toa$ er oerheigt,

ift nicht .alfo tücfifch, al8 unfere €>dhriftgelehrten fagen, bag er

einen jum Slbenbma^l berufen laffe unb fei niä)t

fein Sille, bag er fomme. SDer gute ®eift®otte$ hat

fie bie« unb bergleidjen nicht feigen reben, tocld^er

Sltteö, toaä er thut, baS thut er einfältiglich. yiifyt bag er fage:

$omm ^er unb gebenfe unb toolle ^etm Ud^, bag er bort

bleibe, nicht bag er Semanben ®nabe gebe unb heimlich lieber

entgehen tootte; ntd?t bag er in un$ ber ©ünben SKeue toirfe

unb heimlich bie $8tte über un8 anrichte. $)enn er ift ja in

atten feinen ®aben ftät unb toaht haftig."

„5lber man finge unb fage, man rufe unb ftfreie, toa« man

tootte", fagt Dencf traurig jum ©chlug, „bie Seit toitt nicht

hören."

£)ie üttenfchen motten bie ©eligfett finben ohne fi<h felbft ju

oerlieren, ®otte$ Sitten thun ohne ihren ©gentoitten gu laffen,

fie reben oon geiftlicher greiheit unb bleiben unter ber fötecht'

fchaft ihrer Öeibenfchaften. „Slber ich bejeuge unb bitte euch W
ber 3ufunft 3efu (Shnfti, unfere« §errn, euch atte, bie ihr bie

Sahrheit höret, fehet ober fonft oernehmt, bag ihr fic auch in

ber Sahrheit Shrifti, ba8 ift nach ber Seife, Seg unb ©eftalt,

toie Shtiftuö fie gelehrt unb felbft betoiefen hat, baä ift

Verleugnung unb SBerlierung fein felbft, annehmen
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trottet, auf ba§ i$r oor feinem <Stu$l unb ®eru$t unfträfli<$ unb

fidler mögt befte^en. ©onft ift unb toirb eu$ bie (oermeintlic$e)

2Öa$r$ett gut tyifctyften ^üge öon eurer oerfetyrten Söeife toegen,

unb fo u)r nifyt etnfe^rt, fo lange eudj ber $>err föaum giebt,

toerbet u)r X$etl $aben mit bem, ber bie Öüge ju Anfang au«

feinem ©gentium empfangen unb geboren $at Neffen Srbe ift

ber nagenbe SSBurm, ben SJttemanb tobten, unb baä enrige geuer,

ba$ SJitemanb töföen fann."
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21<$te$ Galtet.

Die Verbannung am «Strasburg.

£>ie Ht<bli<$en 2*erb5ltnifle in ©trafrburg na<6 bem ©turj bct alten Äinbe Die »toner ber

Rinbertaufe. — ipilgram SDiarbetf. — künftige Urtbeile von HnberBgttublgen über bie

»nbänger biefer Partei.— SBarum trennen fie (1$ »on ben 2utberanern unb 3»inglianern ?

—

SBetfgang $abrttiu8 aapito. — Die 3?er»anblf<$aft fetner jjbeen mit ben tauferiföcn. —
Hnf&ngli<b; fu$t Carito bie ©trafjburger «rtb^e in eintragt mit Sutber unb 3»ingli ju

erhalten. — SQm&bli^e Trennung öen beiben Reformatoren. — §reunbf$aft PapttoS mit

bem SBiebert&ufer geüariuB. — 5öa$sifmm ber t&ufcriföen gartet. — Hnfunft Den«
in ©trafjburg. — Dag eingreifen Wartin Sucer« unb be« ©traftburger 9RagtftratB. —
©entf toirb wenige 5P3ocb<n na($ feiner Änfunft au« ber ©tabt gewiefen. — (Srneuerte

«nn&berung 6a$itoJ on 3»tngll. — Bucer fe$t ben ffampf gegen £)en<! mit »ermerflttyn

Mitteln fori.

3n feiner beutf<$en ©tabt lagen bie SBer^ättniffe für bie

ffiünWe unb $Iäne, mit toelfyn fü$ X)encf bamal* trug, fo günftig

al$ in ©trajjourg, unb loenn e$ gelang, an biefem Orte, ber

bur<$ feine ©tellung in ben Selt^änbeln unb feine ©ebeutung

für ba$ beutfetye ®eifte$Iebcn fo ungemein loittytig n>ar, einen

©tüfcfeunft für baö toeitere 23orge§en ju gewinnen, fo fonnten

fid) ben 3been £)encf$ Ktt4fi$ten eröffnen, bie bie fünften (Srtoat'

tungen erfüllten.
1

)

1) 2Kan $at bie ©ebeutung, tt>elä)e 2>encf für bie ©efd)iä)tc ©trafjburg«

in ben 3a$ren 1526—1527 befifct, Icine8»eg8 genügenb gewttrbtgt. Sttan er*

fennt bie« barau«, baß 3o$. SBilfclm SBoum, <Profeffor am broteftantifdjen

©eminar unb <ßrebiger an ©. 3$om$ in ©trafjburg, in feinem fe§r au$ffl$r«

liefen Serie über (Sabito unb ©ufeer (Slberfelb 1860, @. 371) biefe ganje (Sbifobe

ber ©trafjburger Äird)engefdnd)te mit fotgenben ©orten abfertigt: „3o$. 2)endf

früher töector in Dürnberg , bann (Sorreftor in ben ©uäjbrudcreien bon ©.

OaUcn unb JBafel, n>ar, alö er fid) in lefcterer ©tobt feiner ©ä)rofföeit wegen

niä)t me$r Ratten fonnte, nad) ©trafjburg getommen unb $atte $ier fid) fo

n>id)tig gemadjt, baß bie ^Jrebiger fld) mit i$m in eine 3ufammenfonft ein-

tiefen." 3d) brause bie 2Rangetyaftigfeit biefer 2Jtittr)cilung nid)t roeiter ju

erörtern; faft jeber ©atj ift falfd) barin.
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3n berfelben 2Beife tote gu 2lug«burg toaren in ©trajjburg

um ba« 3a§r 1526 bie firctylid&en 23er$ältniffe in Eerttrirrung

begriffen. Sin bie ©teile ber alten flirren *93erfaffung, bie feit

bem 3a$re 1524 al« geftürjt gelten fonnte, toar einfttoetfen ein

neue« fefte« öe$r'©tyftem ni^t getreten. §ier tote bort fämpften

bie fd&toeiserifd&en unb tt>ittenbergifc$en (ginflüffe um bie §errföaft,

nur neigte man fid& in ©trajjburg mefyr na$ £ÜT\ä) al« &u ber

norbbeutf<$en $o<$fc$ule. 3nbem man aber in getoiffem ©inne

fic$ 3toingli oertoanbter füllte, fonnten bie ©traßburger gü^rer

bod& in triftigen fünften fceber bem einen no<$ bem anberen

fi<$ öoüftänbig anfd)licj$cn unb SÖolfgang (5a|>ito f<$rteb am

31. ÜDec. 1524 an 3toingli, ba§ er über bie f inbertauf c no$

nätyer nad&benfen unb einfttoeilen ft<$ toeber für no$ gegen bic-

felbe entf^eiben toolle.')

Sapito bezeugt, bafj e« fetyon um jene £t\t in ©trajjburg

äa$lrei<$c OJMnncr gab, n>el<$e oon ber Sftnbertaufe nicfyt« tonffen

toottten; fie bilbeten einteilen nod& feine gefd&loffene Partei, auc$

fehlte tynen ein geiftige« §aupt, aber biefe 9D?ängel fonnten balb

erfefct werben unb al«bann Ratten bie SBertreter ber neuen Setyre

mit biefer 9fi<$tung ju rennen.

3n ber X§at mad&te bie Sonfolibirung ber britten Partei im

Saufe ber 3a$re 1525— 1526 gang er^eblictye gortfd^ritte. 3u

ben ein$eimifd&en (Regnern ber ^inbertaufe gefeilten fidty allmä'tylicJj

»iele glü$tlinge gerftreutcr Eäufergemeinben , bie in ber gro&en

föei$«ftabt ©c$ufe fugten, ©te brauten ein bereit« au«gebilbete«

öe^rffyftem mit unb übertrugen i§re Hnfd^auungen in bie Äreife,

in melden i^nen 2Iufna$me gen>ä§rt tourbe. ©o fam au« Salb«*

$ut, too SBaltyafar §ubmeier eine grofje ®emeinbe geftiftet $atte,

3acob ®rojj na<$ ©trafcburg; au« ©. (Sailen 2ftatt§i«

filier, au« ©<$lettftabt 2llbred&t ©anner, au« bem <£tf$t$al

1) Zwingiii Opera ed. <g<$ulct unb <2$uttbe& VII, 375.

Digitized by Google



1U

9)t i d? a e l (5 r l e t u. 8. £>ie Sftitnrirfung bcr (£in$eimifäen na$m

forttoätyrenb ju. £er ittotar gribolin 2tter;er, ber ehemalige

Kaplan, f^ätete 9Ilmofenpfleger Öuca« $adfurt, bcr 8e$rer

3otyanne« ©djrocbel befannten fi<$ gu ber neuen Üfttytung,

unb al« geiftige« $aupt ber „trüber" !onnte eine 3«t lang ein

Sflann gelten, ber an 23ortreffli<$feit beö (5$araftcr$ unb geiftiger

Begabung fe^r Meie feiner ^eitgenoffen übertraf, nämli<$ Wlifyazl

(Sattler, beffen tarnen toix bereite ertoatynt fyaben.

Umftänbe, bie mir nidjt fennen, öeranlajjten ©attler, bie

©tabt aläbalb ju terlaffen. (£r fanb einen ^ad^folger in *ßügr am
äftarbeef, ber jtoar eine fe$r merrMrbige $erfönlic$feit ift, aber

nne atte feine ^artetgenoffen »on ben fiegrei^en Gegnern ganglia)

in ben §intergrunb gebrängt morben ift.

Sttarbed $atte fein 33ater(anb Zxxol be« glauben« toegen

»erlaffen ntüffen. 3n ©trajjburg »erraffte er ft<$ burd? feine

befonberen Talente unb feine $enntniffe in med)anif<$*tec$mf<$en

fingen balb $nfel)en. <$x richtete bie Safferleitung unb bie

§>oIsftöBen ein, mittel beren bie ©tabt lange 3a$tge$nte §inbur<$

mit §o!j au« bem Söerglanb serforgt tuurbe. (5r erfdjeint al«

ein burdjau« ehrenhafter 9Wann, »oll Energie unb Ueberjeugung«*

mut§. ©eine @tragburger (Gegner geben if;m ba« 3eugni6, bafc

er oon ®ott oiel §errlid?er ®aben empfangen tyabe, au<$ in Dielen

©tücfen einen guten, tapferen (Sifer befifce unb be«§alb biete gute

fersen für fid^ unb feine 8e$re gewonnen fyabe. ©elbft fein er*

bittertfter geinb, Martin Söucer, gefte^t ju, ba§ „Sttarbecf unb

•fein Seib eine« frommen, unfträfli^en 2$utt6 feien." „'Da« ift

aber eben", fügt SÖucer $tnju, „ein alter Öocfoogel be« <5atan«,

mit bem er bur$ alle firmen, felbft f<$on ju ben 3eiten be«

Styoftel« $auli, geangelt $at.'") 2lu$ $ebt S3ucer $eroor, bafc

1) 2)ie[er ©rief SBucer« ift an bic ©ä?tt>cfter be« betannten Reformator«

Stmbrorm« ©laurer, 9flargaret$a, gerietet, roclä^e felbft fefyr ftarf ju bat Seiten

3Harbe<f« hinneigte @. 9fö§riä? in bcr 3«tf. f. W> $$eol 1860. &. 17, «nm.
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2ftarbecf 511 allen praftifchen ®efchäftcn eine ungewöhnliche Be-

gabung befuge unb ftreng gegen fich felbft unb wohltätig fei. 3n

bei X^at oerbanften nicht bloß (Strasburg, fonbern auch anbete

©täbte ihm siele gemeinnützige ©nridjtungen. 2luch als Schrift*

fteller foll er (u>ie eS fc^etnt anontym) nach ber 9luSfage tton

Strafjburger StothSmitglicbern
, für bie (Sache feinet (Glaubens

aufgetreten fein. Näheres ift leiber barüber noch nicht anS #cfyt

geigen toorben.
1

)

Sftarbecf war übrigens feineStoegS baS einzige nnffcnfchaftlich

gebilbete üftitgüeb ber Partei; ber Pfarrer 9ttcolauS ^rugner,

oormalS ju 3JHn?tyaufen unb ein greunb Balthafar £ubmeierS,

hielt [ich ju ihnen, beSgleichen oiele 3ahre ^inbur^ ber greunb

beS (SraSmuS unb ehemalige $lbt beS tlofterS §ugShofen, ^ßaul

33oljiuS, bamaltf §ülfSprebiger in ©trajjburg. Derfelbc wirb

als ein 2ftann »oll ernften ©inneS, herjltcher grömmigfeit, ftill

unb nach innen gefehrt, gcfchilbert.

@S waren mciftenS vertriebene, wegen ihres (MaubenS Oer*

folgte Sflänner, bie in ber ©trajjburger ®emeinbe baS SEöort

führten, £)a fie ohne %mt unb ohne öffentliche Autorität, auch

ohne greunbfe^aft unb @tty)f<$aft in ber großen föetchSftabt ba-

ftanben, fo war eS fd?wer für fie, bie einfyeimifcfyen Bürger §u ftdfc)

herüber ju jie^en; ein natürliches Mißtrauen begegnete bamalS

noch me$r a^ $cute bem Stembling. $)och bezeugt ber 9flann,

»elcher bie <Straf$burgifche (gefliehte jener 3ahre am beften fennt,

ber e&angelifche Pfarrer Sßilhelm SRöhrich, cmSbrücflich, bajs „bie

üßehrsahl ber SBiebertäufer recht würbtge Öeute waren, bie

e« mit ihrem (glauben ganj ernft nahmen." 2
)

-
II .IM »II l

1) (SS tt?äre eine banfbare Aufgabe, ben ©jmren biefe« 2Jtonne8 einmat

genauer natfougehen. 3n bem „93ebenfen ber (Strajj&urger (Senforen ü6er

einige ©üdjer", »efdje« 9i3hrid> (a. a. O. ©. 52) abbrueft, Reifst e« : Duo etiam

libelli germanica lingua scripti (Pilgramum autorem ferunt) Anabaptistarum

dogmata continent.

2) 3eitförift für hijtor. Xfcol. 1860, ©. 3.

Stellet, $an3 Dencf. 10
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Senn man nad) ben Urfa^en forfdjt, ioetdje biefeä SBad^ö"

ttyum ber Säufer veranlaßt haben, fo gtebt unö Söolfgang ßapito,

ber barin ber befte £euge ift einen merftoürbigen gingeraeig. 3n

einer €>($rift, bie er gegen bie ©iebertäufer aus Slnlag eineö fpe*

cietten gatteä »eröffentlichte, Beftagt er fidj barüber, bajj ber

„gemeine 23erftanb" anf bie „gefunbe i'etyre be« ®(auben$", b. h-

auf bie Rechtfertigung aüein burch ben (Rauben, fic^ immer noch

nicht allgemein etnlaffen tootte. Vielmehr tyabe ber itferftanb ber

gettjö^nli^en Öeute immer noch mehr „Achtung auf bie SB er!"

unb ben Schein ber grßmmigfeit im ßebenätoanbel als

auf bie „cfyriftlidje Wahrheit ".')

Slufjer biefem michtigen üDifferenj^unft in ber Öc^re oon ber

Rechtfertigung toaren e$ aber in ©rrajjburg nrie in SlugSburg

bcfonbcrS bie fittftchen 3"ftänbe ber neuen för^e, toetye ihr 23iele

entfrembeten. <So hn'rb oon bem oben ermähnten ^paut SBoIjiuä

auSbrücfttch erjagt, bajj er burch ben Langel an tirchenaucht

unter ben (Soangetifchen fich abgeflogen gefüllt habe, unb (Sapito

bezeugt, bajj 2ttidjael (Sattler bie (Ermahnungen ber ©irafjburger

sßräbicanten befonberö be^^alb nicht beamtet haben möge, toeil er

„etioaS Langel im äußeren ßeben ber ®emeinbe" bei

feinen Regnern gefunben (;abc.
8
)

3»ei ber gelehrteften unb geiftooüften X^eobgen jener 3eit

toaren e$, unter beren gührung feit bem 3a$re 1523 bie alte

$irdt)e in ©trafbürg be!ämoft unb befiegt n>orben loar, nämlich

Söolfgang gabritiuS (Sapito unb SWartin SSucer. £)er erftere

^atte früher bie einflußreiche Stellung eincä $>ofrrebiger$ beim

1) Carito, (Sin njunberfear <§efdnd?t unb ernfilidj Söarituug @otte8, fo

ftd> an einem SBiberta'uffer genannt <5tau$ ftreo gugetragen k. Slnno 1534.

©(. A. %K

2) 93 a um, Carito unb 93ufcer. (Stberfetb 1660, @. 373.
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Äurfürften oon Sttaina befeffen unb bei feiner frühzeitigen £in*

neigung zur Deformation für biefelbe oon Anfang an ölet getfyan.

3a$re lang fonnte er ftcfy inbeffen nid)t entfalteten , zu Öutfycr

überzutreten unb bamit feinen 2lu$tritt auö ber alten $ird?e $u

erflären. (Sr füllte fid? oon Sutfyerä Sefen trofe mancher lieber-

einftimmung abgeftoßen unb $atte jicfy f$on im 3a§re 1521 über

bie Slrt, in toelctyer 8ut$er ben ftampf führte, mijjbiüigenb au$*

gefproben.

©eine Haltung in ber fira>lic$en grage n>ar bie llrfadje, bajj

er feine Mainzer Stellung »erlieg. £)o<$ fctyeint tyn $apft Seo,

meinem er ftd) noety im 3afyre 1523 burdj (SraSmuö tyatte empfehlen

laffen, nid?t ganz aufgegeben ju fyaben; toenigftenä erhielt ßapito

in bemfelbcn 3al?r bie tropftet be$ bamalS no$ fat^olifcfyen

Stifts <&. Xffomä in Strasburg unb gelangte baburdj nicfyt nur

in ben Söcfift einer reichen ^ßfrünbe, fonbern audj einer angefetyenen

Stellung in ber DeidjSftabt. £)ie Qjinbrücfe unb $Öa§rne§mungen,

toeldje er $ier empfing, brauten feinen (Sntfc^luji balb zur Deife;

er ftellte fi$ an bie Spifee bercr, bie fcfyon längft ber alten tircfye

feinblid) gegenüber ftanben, unb fefete mit 5>ülfc be$ in Strasburg

angefe^enen unb beliebten ^ßrebigerS sJfottfyänS 3 eil, ber für

bie Deformation ben SÖoben bereitet $attc, unb be$ bor kurzem

bort eingetroffenen früheren 2J?$ndje$ Martin Söucer bie 5lb-

fa)affung ber alten $trdjcngcbräu<$e burety.

9ttit biefer Söefeitigung beS Gilten n>ar aber einteilen, tote

oben bemerft, eine flare (Sntfd&eibung über ba$ 9teue nodj nid?t

getroffen. SBeber (Sapito nod? 9ftattfyäu$ ^ell, bie bamalö unbc

ftritten in Strafjbur$ als bie angefe^enften ®eiftlic$en galten,

teilten $utyer$ ober BtoingliS 2lnfi$ten oollftänbig unb fie

Ratten gern für i^re tircfye einen eigenen SBeg eingefd^lagen. Grin

jeber berartige ©ebanfe mujjte aber an ben praftiföen Schmierig*

feiten feiner Durchführung bie größten Jpinbcrniffe finben. ©er*

jenige beurteilt bie religi5«*nrc^lia)en 33er^ältniffc falfch, ber bie

10*
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politifchen unb üDtochtfragen , meldte babci in Betracht fommcn,

außer Sicht läßt, unb CSapito fountc fich in nötiger (Srfenntnifc

ber poltttfdjcn St^atfad^en ber (Sinficht nicht t>erfd^tie6cn ,
bajj ein

gefonberte« Vorgehen bie größten (Gefahren in fich berge.

$lu« Saptto^ Verhalten, toelche« mir unten näher befprechen

merben, erteilt, ba§ er fidt» bem befferen Xfjtil be« £äuferthum«

innerlich oiel »erlaubter füllte al« bem £utfyerf$en ober 3mingti*

f<hen ftircfyentfyum. Allein er faf; jugleich n>ohl ein, baj$ bem

(Srfteren »erläufig jebe fixere äußere flttachtunterlage fehlte; in ber

SBelt ooü geinben, bie jeber Gegner ber römifchen ftirche gegen .

fich aufrief, mar eine foldt)e £3afi« allcrbing« h°<hft not^menbig,

unb nadt)bem Luther in ber ®eminnung be« fächfifchen £)ofe« unb

3mingü in einzelnen ©chioeiaer Eantonen eine folche fich gefchaffen

Ratten, friert eS für jeben totfatholifen räthlich, fich be« «eiftanb«

ber einen ober ber anbern biefer ^otenjen ober mo möglich beiber

oerfichew. hätten freiließ (Sapito unb 3ell ben 2ftuth unb bie 23e*

geifterung $)encf« ober SJiarbecf« befeffen, fo mürben fie folgen

föathfchlägcn ber Klugheit feinen übermiegenben Einfluß einge*

räumt haben.

$)iefe Ermägungen maren e«, meldte Eaptto ju bem SBerfua)

oeranlafeten, bie neue <Strajjburger <Staat«ftrchc in Eintracht fomohl

mit ^utfyer al« mit 3ro"lflK erhalten ju mollen. 3n bem bereit«

erwähnten Jörtef oom 31. £>ec 1524 oerfichert Eapito bem 3nringti

feine Ergebenheit in allen fünften — abgefe^en oon ber $inber>

taufe —
, gleichseitig aber fchrieb er auch einen fefyr oerfähnlichen

sörief an Öut^er nach Sittenberg, um biefem oon ber neuen

©etyroeftergemeinbe eine günftige SBorfteUung Tbeijubringen.

2ftan ioürbc fc^t gehen, menn man bie« Verhalten auf

Langel an UeberjeugungStreuc auSfchließlich gurüefführen mollte.

^ietme^r fam für Eapito hierbei auch ein fehr achtungämerthe«

2ftotio in Betracht, nämlich ein aufrichtige« (Streben nach Stieben

unb Eintragt mit Hillen, mit welchen er fich in ben £aupt}>unften
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ein« wußte. £5iefe (Simgfeit galt ihm otel mehr als jahlreiche

nach feiner Auffaffung nebenfächliche fünfte, unb e$ tft nicht &u

leugnen, baß nach feinen (Grunbfäfeen unenblich oiel Unglücf, £aß

unb 3u>ietra$t unferem Volfe erfoart worben wäre. 2ftilbc unb

SDulbfamfeit waren (Sapitoö befonbere G^araftereigent^ümUc^fciten

unb in feinem Wohlwollenben fersen wäre ber (Sebanfe an blutige

Verfolgung oon aflitchriften , bie (ich nur in einzelnen ßehrfäfeen

unb Zeremonien oon ber allgemeinen Kirche, bie er erftrebte,

trennten, niemals aufgefommen.

$>er Verfug, mit Luther unb 3wingli gleichzeitig einig ju

bleiben, fc^eiterte natürlich balb, ba biefe (Sapitoä SBcit^er^igfeit

in ber £>ulbung oon Abweichungen grunbfäfclich oerurtheilten.

At$ ßapito bie Dcothwenbigleit einer feften unb flaren ©tel*

lungna^me etnfah, trat noch einmal bie grage an ihn h^ran, ob

er feinen principieUen Stanbpunft im Sntereffe be$ griebenS auf«»

geben ober auf bie (Gefahr einer neuen s}$arteibilbung fyn feft*

halten follte.

£)a war-e$ nun oon ber größten Öebeutung fowohl für

©traßburg wie für alle bie (Gegenben, beren gührerin biefe @tabt

war, baß feit bem Anfang be« 3ahreS 1526 fich in GapitoS An*

fchauungen eine immer entfehiebenere Trennung oon Öuther wie

oon 3ro^nÖ^ äu öolläiehen begann.

£>er (Gegenfafe $u Luther war burch beffen gange (Gemüth«*

richtung unb Öchren fchon oon langer 3eit h« oorberettet. ©eit

bem Sahre 1525 fchlug aber auch 3tt)ingli in *>e* religiöfen grage

eine Dichtung ein, welche (Eaöito auf ba$ entfehiebenfte mißbilligte.

£)ie Littel nämlich, mit welken 3tt>inglt Dcn $amüf ö^gen feine

3ürtdher (Regner führte, mißfielen Gaptto burchau«. SBährenb

£e§terer ber Anficht war, baß man in dachen ber Religion nur

öffentliche (Gottesleugner unb ^öfterer ober Aufrührer mit £ülfe

beS weltlichen Arme« ftrafen bürfe, in bogmatifchen Abweichungen

aber gretheit laffen müffe, fcroclamirte feit (gnbe 1525 3winglt
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ein Aftern blutiger Verfolgung gegen biejenigen fetner ehemaligen

®lauben$genoffen, oon benen er fiel? in einjelnen ®lauben«fafeen

getrennt hatte.

3foinglt$ §ap gegen einjelne feiner 3u™$er Mitbürger, bie

ftch $u feinem neueften ©tauben nic^t befennen toollten, fear ein

fo heftiger, bajj jebe SRücffidjt, jebeä ©efüht menfdjlicher Sttilbe

auß feinem {perlen »erbannt fetyien. (£$ Rubelte fiefy babei cor-

nnegenb um bie grage ber ftinbertaufe; gerabe hierin toar B^nnaU

nach feinem eigenen ®eftänbnij$ urfprünglich berfelben Anficht ge*

toefen
1

) tt)ie feine nunmehrigen ©egner. 2lber bicS ^inberte ihn

nic^t, nad^bem Umftänbe itgenb freierer 2lrt u)n in biefem ^unft

3um Renegaten gemalt Ratten, ben 3flagiftrat ber <5tabt 3üx\%,

ben er beherrfchte, ju ben fchärfften, ia graufamen Sftajsregeln

gegen bie „^Öa^ttften" ju beftimmen. 9ttit toel^er ^eibenfe^aft er

Partei ergriffen ^atte, geht aus einem Sörief an Fabian oom

28. sJttai 1525 heroor, in »eifern er fagt, alle früheren kämpfe

feien gegenüber btefem Stampf ein ftinberfpiel; „Aufruhr ift e$,

<ßarteiung, ^efcerei, aber nicht i8apti$mu$." 2

) <S$on im

3anuar 1525 hatte er bie Vertreibung einjelner feiner ®egner

burchgefefct; bann folgten fchtoere (*inferferungen unb am 7. Slflära

1526 fonnte 3^n8^ triuntylnrenb an Fabian melben, ba§ ber

9^at^ ju 3uru$ Slnioenbung ber Xobeäftrafe gegen bie

Käufer befchloffen habe.
3

)

@S macht bem ßharafter (SapitoS (f^re, bajj er biefc <5nt>

toieftung be$ 3roinglifchen Äir^ent^um« nicht billigen fonnte.

£>er ®egenfafc gegen 3^8** utujjte um fo f^ärfer »erben,

als CSapito in benfelben Sttonaten, n>o 3tt>ingti ben trieg gegen

1) 3wingü erjagt, er tyabe aritfceittg gemeint, „e$ ibäre biet beffer, man

taufe bie Äinber erft, roenn fte ju gutem Älter tommen wären." Zwinglü

Opera II, 1, 245.

2) Zwinglü Opera VII, 398.

3) 2)icfelbc tam ja barat auf 3ibinglig betreiben al«baU> jur 2lnn?enbung.
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bic Käufer mit fernerem Grrnft begann, in feinen $lnfcfyauungen

fiefy eben benfelben Säufern aujjerorbentlicty näherte, tiefer Um*

fa)ivung fanb unter bem (Sinflujj eines 9)?anne$ ftatt, beffen

Scfyicffale Denjenigen ÜDencfö fetyr ä^nlicty jinb unb fyier eine bc*

fonbere 33
f

eac$tung forbern.

3m 3afyrc 1526 nxit Martin (Sellariuö, ein actytunb'

Stoanaigjä^rigcr Stuttgarter, toeletyer früher in Wittenberg ftubirt

unb ftety bie greunofctyaft beS 2)Manc$t§on ertporben $atte, na$

Straßburg gefommen. CrS war bieS berfelbe (Sellariuä, melier

mit ben 3tt>täaue* „^ropfyeten" s>iico(au3 Stordj unb üftarcuä

Stübner im 3a§re 1521 ju Wittenberg gegen £ut$er aufgetreten

n>ar unb burc$ feine ^etyre oom „inneren Wort" unb oon ber

ftinbertaufc felbft ben sJ)fetanc$tfyon eine £c\t lang fdjwanfenb

gemacht fyatte. (Marius §atte n>ie bie übrigen greunbe flicken

muffen, toar nac$ Dftfcreujjen gegangen, foäter au$ in

genxfen, too er mit 3^09^ W *n ^Öejie^ung gefegt tyatte, aber

erzürnt ton tym gefcfyeben u>ar. Wenn (SellariuS aud) foätertyin

(U)ie (Saoito oerftetyert) auf bie i'etyrc oon bem £ib, ber Dbrigfeit

unb ber feiten Saufe nicfyt mefyr ben früheren Wertty legte, fo

fyatte er boefy, atö er nadj Strasburg fam, in anberen fünften

noety feine eigenen Slnftd&ten.
1

)

$}aji biefe oon *!ut$er unb 3ttnngli abmeic^enben Meinungen

Diejenigen ber 3üridjer unb 5lug$burgcr Säufer toaren
t

unterliegt

feinem &vm\el. @$ ift überliefert, baß (Marius eine 3eit lang

auf bem Stanbounft ftanb, ben gcltjc SWanj oertrat Sita 2ln*

fang bc$ 3al)re$ 1527 3tmngti e$ burctygefefct fcatte, ba§ flftanj

toegen ber $lbtr>eid?ung oon ber ©djtoeiaer ©taatäfirdje ertränft

tourbe — bie Einrichtung gefcfyal? am 5. 3anuar 1527 — famen

bie Stymfcattyien beö (Marius für ben ®enoffen ju Sage. Slujjer*

1) Zwingiii Opera VIII, 95. »9t. VII, 563 „Habet tarnen (Cellarius)

sua dogmata."
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bem bezeugt un$ 2)ucer auäbrücflicfy
t

bajj £ellariu$ „oom cata*

baptiftifctyen ®eift in Sar)r§cit erfüllt" Siefen fei.')

©leityootyl tyielt fiefy (SellariuS oon ber ©trafjburger ®emeinbe,

bie man bort Siebertäufer nannte, fern. £)er ®runb hierfür

lag barin, baß neben ben befferen Elementen fid? in ber großen y

SKeicr}$ftabt einzelne ®efellen an bie neue Partei fyeranbrängten,

bie mit ben £§eoricn ber ®leic^eit unb iörübcrli^feit feincöioeg«

nur religiöfe 3iele »erfolgten, ©o entfcfyieben unb beutlidj man

folgen Öeuten feitenä ber Süfyrer bie Xfyüx loeifen mochte, fo

unmögli<$ mar cS bei bem Langel einer feften firc§lic$en Orga*

nifation, biefelben ju oer^inbern, bajs fie fi($ felbft 31t ben Xäufern

jaulten. £)ie (Regner ergriffen natürtidj biefen llmftanb als er*

toünfc$ten Slnlag, um alle biejenigen, bie nic$t fatfyotifdj ober

3toinglif^ fein toollten, oerbädjtig ju machen, unb fo fam e$, bat?

felbft ßa|)ito gegen bie fog. „(Satabaptiften" in bemfelbcn 2lugen>

blitf ju Srtbe 30g, xoo er in feinen 3lnfd?auungen ftcr) bem befferen

£äufertf)um entfcfyieben näherte. (5r fagt felbft, bajs bie Partei,

bie er „Siebertäufer" nennt, burdjauS nicfyt unter fidj gleia)

unb einer Slnfictyt fei.") Sine alles bel;errfc§enbe ^erfönlid^feit unb

eine allgemein anerfannte Autorität, lote fie bie ^ut^eraner unb

3»ingliancr befajjen, fehlte ben Säufern unb fo maren fie allen

ben 9toc$t$etfen auSgefefct, in bie eine Partei gerät^, meiere ber

Leitung entbehrt.

Ueber (Marius maren nun, mie oben bereit« ermähnt, in ben

unter ^ut^er« (Shtftofj fte^enben Reifen fetyr ungünftige Urteile

in Umlauf gefegt morben.

ßapito erjätylt un$ bieä, inbem er fagt, e$ feien oon Sitten*

berg fcer unentfcfyulbbare SBorurtfycile gegen ßellariuS ertoeeft

toorben.
3
) 3n golge baoon, fügt er an anberer ©teile fyinju,

1) ©. §ebcrlc8 Stuffafe in ber 3citfc^rift für frftor. Xfcol. 1857, ©.82.

2) Zwingiii Opera VIII, 77.

3) Zwingiii Opera VIII, 83 : Hominem cum judicio admisimus, adeo

nobisobjecta erat a Witemberga degravatus praejudicio inexcusabili.
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habe er ((Sapito) ben Öefcteren, beoor er ihn gefehen, auf baö

ärgfte gefaßt
1

) %f}ox^txt, <Stol$, Uebermuth, Unoerftanb unb

Aufruhr habe man ihm nachgefagt.

£)iefe Sluffaffung änberte fich fofort, al$ Carito ihn fennen

(ernte, Orr berietet über bie neue SÖefanntfdjaft juerft am

14. 9iooember 1526, unb auö bem betreffenben Sörief geht fyxm,

baß ein intimerer $>erfefyr fa>n vorhergegangen fein mu§.

£>ie SÖejiehung, toelche fid) nun aünfdjen ben beiben Männern

entfpann, geftaltete fich oon üftonat ju 2Konat inniger. 3a,

(Sapito nahm ben jungen Wlann in fein £auS auf unb toar fortan

fein Sreunb unb 33efchüfeer gegen aüe bie Gegner, bie (Marius

oerfolgten.

3m Sluguft 1527 fdn'cfte (Sapito nach Rurich an 3toin8^

folgenbe (Sharafteriftif beS (Marius, ben er nun, toie er faßte,

au$ einem halbjährigen 3ufammentoohnen frnne
2
): „@r ift ein

gottergebener 2flann", f^reibt er, „toeit entfernt oon jenen

©<$toädhen ber (Seele, benen ich unb meinet ©leiten auSgefefct

finb. 2öa$ ihm auch begegnen mag, er toeijj bie gute ©eite

beffelben h^orjuheben. Sittenberger reben ihm

UebleS nach; er feinerfeitä rebet ihnen ®ute$ nach,

fotoeit e$ mit Sahrheit gefchehen fann. Sä'hrenb man ihn mit

©dhmähungen überhäuft, pflegt er su antworten: ©elbft bei ben

2tu3ertt)ählten (Rottes urirb man Mängel finben, unb er pflegt

baäjenige als leisten gehler auszulegen, ioaS in Sahrhett, toie ich

glaube, ein ferneres Vergehen ift. £>enn ben föuf eine« unfchul'

bigen 2ttenfchen ju untergraben, fällt faum jemals unter bie

Kategorie beS ©Uten, oielmehr $altt idt) eS bei einem Sänften für

ein nicht ju bulbenbeS Vergehen. Slujjerbem bezieht er Ellies,

toaS er fagt, auf ben föuhm ®otteS unb (Ehtifti unb bieS fabt

ia) &ci unferen erften ®efprädc)en erfannt. £>arin lag für

1) Zwingiii Opera VIII, 96: Antiquam videram, odi pessime.

2) Zwingin Opera VUI, 83.
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mi$ ber 53cmci8, ba§ nichts Öeid^tfertigcö aus einem feigen fersen

fliegen fonne." „Die Ötcbe ift i$m", fagt (Sapito an einer anbeten

©reife'), „ber oberftc ®runbfa^; fein ganzes Diäten unb £ra<$ten

ger)t bat)in, baj; mir unter Safyrung ber ^auptfärje ä)riftli<$cr

Set)re unferc gelter unb 3rrtt)ümcr gegenfeitig tragen unb

ertragen ; er t)cfft, bafc (Sott eine t)öt}ere <sinfict)t jufünftigen <$e<

fcr)lec$tern gnöbig t>erleit)en merbe." ßcllariuS' 5lnftä)t über baS

Xreibcn ber <2trafsburger Bürger, meld)e fcon (Sapito als Sieber*

täufer 6e$eic$net mürben, fcr)eint feine günftige gemefen fein. (Sapito

er$ät}lt uns, baj$ (Selfariuä gefür<$tct t)abe, bic unruhigen (Slementc,

meldje fidj an biefc Partei r)cranbrängten , tonnten bei bem

fanget einer juoerläffigen $üt)rung ganj auf Slbmege geraden

unb ber öffentlichen Uebung be$ (SoangeliumS julcfct fet)r feieren

§Ra$t$eil beretten.

GrS mar ein Unglücf für bie neue Partei gemefen, bajj fie in

(Strasburg juerft burcr) eine Sßerfönlictyfeit offentlidj befannt ge>

morben mar, meld)e toegen ir)re$ 23err}altenS ben Unmiöen toeiter

Greife auf fid) gebogen t)attc. Ob ber betreffenbe 2ftann fia)

felbft einen „Siebertäufer'' nannte, ift smeifelrjaft, jebenfaüS aber

r)ielt man it)n in ben Greifen ber etoangelifct}en ®eiftliä)en für

einen folgen unb für ein üftitglieb ber Spartet, bie in ber (»ct)mei$

oon 3toinÖ^ befämpft mürbe. 3m 3uni 1526 berietet (Sapito

an 3mingli 2
), bafj ein 5lnabaptift, ein Seber au$ SSenfelben, 9fut)e>

ftörungen unb ärgerliche Auftritte veranlaßt r)abe. (5r t)abe bie

eoangeltfd)en ®eiftlict)en gefct)mät)t unb bie ^inbertaufe oermorfen.

Die <Sad)e mar beör)alb für (Sapito unb feine greunbe fo unan>

genehm, meil bic rart)oltfcr}e Partei in ber ©tabt ben Slnlajj mit

ftreuben ergriff unb eS bürdete, baj? mehrere öffentliche Diöpu*

tationen mit bem Seber gehalten mürben. $)a$ föefultat fteigerte

ba$ ©elbftoertrauen be$ ungebildeten Spanne« in bem ®rabe, baß

1) Zwingiii Opera VII, 563. 2) Opera VII, 516.
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er e« nacfy einiger £tit n>agte, ben milben unb aübere^rten $or*

fämpfer ber Deformation
,
Sttatt^äuS 3eü, mä^renb be« (Sottet

bienfte« Sügner $u nennen. 3flan toarf ben <2>törenfrieb in«

@efängnij$ nnb bie Sotge feine« Auftretens toat, bajj atte btc-

jenigen, bie ftc§ jur Siebertaufe befannten, hinfort ntc^t nur mit

ber srunbfctfclictyen, fonbern auch mit ber perfönftchen ®egnerfdjaft

ber gefränften ©trajjburger ®eiftUchen $u rennen Ratten.

£>ajj fich ßetlariu« inbeffen trofc feiner 3urücf^altung mit

bem befferen Zfyil ber „ Käufer" ein« »ujjte, ^aben nrir oben

bereit« gefehen.

Unter biefen Umftänben mujjte bie greunbf^oft ätoifchen ihm

unb (Sam'to oon toid^tigen golgen für bie Haltung be« Öefctcren

»erben. Söucer fafj mit fteigenber 33eforgnijj bie toachfenbe 3n*

timität ber beiben Männer. <Sr fanb ben i&erfetyr aüju oertrau*

ftch unb mußte f$liej$lic$ bem 3^n8^ melben, bafc ßettariu« in

bieten fünften ben (Sapito ju fich ^erübergejogen §abe.')

211« (Mariu« im 3ahre 1527 ein Weine« 33u<$ ^erau«gab
f

fcfyrieb Gapito eine 33orrebe baju, in tvttytx er fich ganj ju ber

öe^re feine« greunbe« befannte.
2
) £)ie golge baoon toar, bag

eine Grntfrembung ätoifd^en 3^in8^ ßam'to eintrat, meiere

leicht »eitere Sonfequensen nach fich gießen fonnte. £)ie lieber'

fefeung be« ^ro^eten §ofca, tuetche (Sapito bamal« (1527) tyerau«*

gab, jeigte nach Oecotampab« 3eu8™6 beutliche (Spuren oon

(Mariu«' religiöfen Slnfichten.
3
)

$)ie ©ache festen (Sapito« greunben um fo gefährlicher, al«

1) ©rief SucerS an 3n>ingli »om 15. %px\i 1528.

2) 3)a« Heine ©uc$ fityrt ben Xitet: Cellarius, De operibus Dei

Electionis et Reprobationis.
%
(58 fdjeint ju ©trafjburg gebrueft ju fein.

Seiber b>be ic$ e8 nid)t einfefyen* tonnen, ©eine SBieberauffinbung würbe son

SBert^ fein.

3) Oecolambab fdjrieb bantal« an 3roingli: (Capito) natSoßannafia

abolitnm velit et alia quaedam Cellarii in Hoseam infarserit. (§efj,

©ecolampab, @. 315).
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fie nichts Stichhaltiges gegen (Marius oorbringen fonnten, ja,

Söucer felbft mufjte beffen Verhalten (oben. @r fchrieb im Oahre

1527 an >}wingli: „©eil man baS fycllc Sonnenlicht finfter nennen

müfte, wenn man nicht geftehen wollte, bajs ber 9ftann eine aus*

gezeichnete grbmmigfeit befifct, fo »erben wir unS pten
; bafj wir

Verdächtigungen, bie ber Siebe fremb finb, gegen ihn aulaffen.

$)och id) geftehe bir, bajj ich einen grojjcn (Gewinn barin erblicfen

würbe, wenn er unferer Anficht oon ber £aufe — benn ich h e8c

mit bir bie gleite — beiträte. Slber währenb eS unS fchrift*

gemäj; fdy-eint, bie fttnber ju taufen, unb mir ber 9iächftenliebe

wegen, falls etwa bie ftirche bie (Gewohnheit hätte, nur bie (£r>

wachfenen ju taufen, jeitroeilig eine Vergebung ber £aufe $u*

laffen wollen
, fo $at er bie gegenteilige Anficht unb glaubt, eS

fei fchrtftgemäj?, bie (£rwa<hfenen $u taufen, ber Öiebe wegen

aber fönne man eS nachfehen, bajs bie Äinber getauft werben bis

eine tiefere (Sinficht burch bie $irdt)e herbeigeführt werbe.'")

SellariuS wolle inbeffen feine Unruhe ftiften unb werbe eoentuell

fein eigenes fönb taufen.

£)ie Hinneigung (SapitoS jum £3aptiSmuS brüeft fich auch m
ben ©dt)riften aus, bie in ber 3ett biefer Jreunbfchaft entftanben

finb. <5o fagt er einmal
2
): „ ^Diejenigen

,
welche unter ber

härteften Styrannei ben SlnabaptiSmuS in 33erbinbung mit bem

Söefenntnijs (ührifti oertreten, fehlen ohne böfen SBillen, wenn

1) Zwingln Opera VIII, 96. 2)ie mertoürbtgen Sorte lauten: Quia

apertam lucem tenebras vocare oporteret, nisi fateremur illum ex asse

pium, ita cavebimus ab oo, ue quid alienae a dilectione suspiciouis ad«

mittamus. Sed fateor equidem tibi, magno redimerem, ut nostro de

Baptismo sententiae — nam mihi tecum eadem est — accederet Sed

dum nobis videtur secundum scripturam esse, infantes baptizare, propter

caritatem autem, si qua Ecclesia consuesset adultos dumtaxat baptizare,

ad tempus posse ferri Baptismi dilationem, ipsi prorsus contrarium videtur,

seeuudum Scripturas esse adultos baptizare, caritati autem posse donari

Baptismum parvulorum donec melius ecclesia edoceantur.

2) e. ben Suffa* $eberle« in ber frUföx. für yift. Xycol. 1857, @. 287.
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fic festen, loeil fie fich ber SöMebertaufe nicht al« eine« 2ttittel«

ber 3ertrennung ber färben bebienen, fonbern al« eine« Ghrfen-

nungö^cichen«, burch foclche« fic bezeugen, bafj fie an ba« gehörte

Sort oom deiche glauben unb ifyv Sefren für ihren Grrlöfer bat*

zugeben bereit finb. (§« gilt jeboch ju beten, bafj ber Jperr biefe

tned^te ®otte«, (i^rifti 3euscn unb unfere theuerften ©rüber,

mit ber (Jrfcnntnijj feine« tarnen« erfülle; obgleich ich fie barum

nicht toeniger toerth fyaftc, n>eU fie in biefem fünfte, n>ie ich

glaube, fchtoach unb an mijjoerftanbene ©chriftftellen gu anhänglich

finb, auch ohne geroiffe Berufung fich in ein gefährliche« Unter"

nehmen einlaffen." SWc^t ohne ^Berechtigung fonnten bie ©trafc'

burger Käufer eine £dt lang ftd) rühmen, baß (Sapito ihnen

günftig gefinnt fei.
1

)

Sährenb in ber ®eifte«richtung bc« bamal« in ©trafcburg

angefehenften Theologen eine folche ©anblung fich bolljog, nahm

bie lleine Partei, bie nur oben gefchilbert h^en, gleichseitig an

innerer gefrigfeit unb 3ahl ber Anhänger oon sJttonat ju Sttonat

ju. Grin begabter Parteigänger ber 3**^* Säufer Silhelm

SKeublin, früher Stficar in SStylifon bei &üx\(f}
f

Itc§ fich äeitioeilig

in (Strasburg nieber; ber bielfeitig gebilbete Slrjt Otto Sörunfcl«

fchlo§ fich ^n „<örübern" an; Sacob SBielfelbt (<ßofychoriu«

ober Sftulticampianu«), ber fich al« Ueberfe^er lateinifcher ßlaffifer

befannt gemacht I;at, hielt fich Su ihnen / unD e*n Slüchtling au«

Oefterreich, Johann ©ünberlin, trat al« ©chriftfteller für bie

©ache ber Säufer auf.
2
) 9ttänner, melche auf ben geringen 2ftann

grofen (Sinftujj befafcen, n>ie ber gut unterrichtete unb gefchiefte

(Gärtner (Siemen« ^xt^ltx, ftellten ihren Grifer unb ihre §tn*

gäbe in ben $)ienft ber gartet

1) SBrief Decolampabö an ä^S" öom 3uli 1527.

2) (SS finb bic Xitel fcon jn>ei ©Triften bcffelbe« befannt:

1) (Sin geinein Jöerifyung über ben ^eiligen ©^rifttn^att, 1529 s. I.

2) 2lu« n>a« Urfa$ fwfc Oott in bie 9tyber geiaffen, 1529 s. 1.

£ ollten ftd) bicfelben erhalten haben?
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93on befonberer Söebeutung für bie Cmttoicflung ber ®c>

meinbe fonnte bie Haltung be$ allgemein beliebten SDiatttyäuä 3 eil

werben , ber anxtr, n>ie au$ bem erjagten 3mifcfyenfall er^eüt,

feineStoegä mit allen fogenannten „(Satabaptiften" übereinftimmte,

aber bo<$ na<$ bem 3cuÖn^B femc^ ®emafylin tatfyarina ben

©tanbfcunft ber princqnetten geinbe be$ £äuferttyum8 nicfyt feilte.

(5r erflärte tfffentli<$ auf ber tan^el unb bei Gelegenheit einer

Skrattyung ber ^rebiger, bajj er mit ben 2fta§regeln, bie einzelne

feiner gelehrten 2lmt$genoffen bei ber Obrigfeit burdfoufefeen

fugten, nidjt cinoerftanben war, unb befannte feine Ueberein=

ftimmung mit bem mistigen ®runbfafc ber Käufer (ben fie im

©egenfafe gu £ut$er lehrten), bajj bie JDbrigfeit in ©ad&en

bcä®laubenö jur ^ntoenbung oon ©etoaltma jjregeln

nidjt berechtigt fei. 3e nach bem »eiteren Verlauf ber 53c<

roegung mar eine noch entfRieben erc (Stellungnahme be$ gell im

©inne ber Käufer ju ermarten.
1

)

3n biefc 3uf*aitbe unb «Stimmungen hinein fam nun §an«

ÜDencf, als er im (Spätherbft 1526 5lug3burg »crlaffen ^atte.

9Üdc)t al$ ob er alle bie angebeuteten SBerfyältniffc fa?on auSge*

bilbet oorgefunben $ätte, aber bie 2lnf% baju toaren boch oor*

hanben unb feine Slnfunft mar beö^alb ein (Jreignijj erften 9tangc$

für bie <©trajjburger Käufer, tocil in ihm ber gü^rer gefunben

n>ar, ber bisher ben jerfrlitterten ^enbenjen gefehlt ^atte. SDer

fittlid^e 2ftuth, bie Energie feine« Sollen«, bie Klarheit feine«

ÜDenfenö unb bie 23egeifterung feiner reinen ©eele gaben ihm

eine Ueberlegenheit, toelche (gelehrte unb Ungelegte, deiche unb

SIrmc mit fich fortriß Sie in Dürnberg, @. ©allen unb 2lug$<

1) (58 toäre eine bantbare Aufgabe, bie »nfta?teu 3ett8 einer näheren

Unterfudjung ju unterjie^en. 2Jton toürbe toorau$ft$ttta) babri ttberrajcfcnbe

3?efultate finben.
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bürg, trat feine ^crfcnlt^fett rafd? in ben SÖorbergrunb be«

Kampfe« unb Sebermann füllte, bajj er an ihm feinen 9tteifter

gefunben habe. (£r toar ber Sttann, ber, loenn man ihn gewähren

lieg, ba« ganje ®ebäube ber Strajjburger Staatättrche in abfeh*

barer grift über ben Raufen toerfen fonnte.

^urje 3eit nach feiner Slnfunft gelang c« £encf, bie $er*

fönttchfeit, auf beffen (Seioinnung junä^ft ba« Reifte anfam,

(Sapito, für fidt) im Werften ©rabc einzunehmen. 3n einem ©rief

an S^ingli oerficherte Carito, bajj £>cncf« mufter^after Sebent

toanbel, bie ®ef$i(fü$feit feine« Reifte« unb bie Sürbc feiner

peinlichen Haltung in ttmnberbarer Seife ba« SBolf anzögen.')

£>encf geniejje, fagt CSapito an einer anberen Stelle, ba« gröjjtc

Vertrauen, unb ringsumher fielen ihm bie „Liener be« Sorte«" $u.

<Se^r merfnmrbig ift bie (Stählung ßapito« über eine (Eon*

ferenj, toelche jtoif^en ihm, CEeüariu«, £)encf unb §efcer über bie

religiöfen fragen ftattgefunben hatte, ©ei biefer (Gelegenheit fytibc,

fagt er, (Marius ben £)en<f fo fehr in allen fünften auf

feiner (Seite gehabt, "bap gelterer bem ßeüariu« bie feierliche

SBerfidjerung gab, e« fei „jtoifchen un«" alle« ausgeglichen unb

eine Uebereinftimmung herbeigeführt.
51

) (5« toutbe bei biefer QÜ*

Mutation £)encf« (Schrift oom freien Sillen ju ®runb gelegt unb

$>encf gab bie ©egrünbung fetner Säfce an ber $anb ber heiligen

Schrift. £)encf erfcheint babei nicht al« ^ertheibiger ober einge-

jagter, fonbern burc^au« al« Leiter, bem bie übrigen ihre 3U'

1) Zwingiii Opera VII, 579. — $htr$e 3cit vorher, ehe (Sapito ben 2>end

perföntich fenneu gelernt ^atte , hatte er nodj ba$ Urteil dritter über 2>encf

toieberhott. @. a. O. VII, 572. 2>er Umfdjroung fctyeint fehr rafö eingetreten

ju fein unb bürfte mit ber unten erntfhnten (Sonferenj jtmföcn öapito, <5et-

lariuö unb 3)encf jufammenhängen.

2) 3>ie bie jefet niä)t beamtete (Srjityutng tautet: „Egit (Cellarius) cum
Denkio praesente Hezero humili dignitate adeoque Dcukium in omnibus
assensorem babuit

,
libellumque suum, quem de libero arbitrio edidit, ad

apostolorum sententias idem exposuit, ita ut Cellarium sanete afnrmaret,

compositum transactumque esse inter nos. Zwinglü Opera VIII, 83.
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ftimmung 311 erfenncn geben, ©elbft toenn man behaupten »ollte,

bajj e« boch nur (Marius gemefen fei, ber, nach (SapitoS Sorten,

fich mit £>encf ben gleichen Anfielen in allen fünften befannt

habe, fo folgt boch au$ ber oben bemiefenen S3ertoanbtfc^aft

(SapitoS mit (Marius, baß öfterer miteinbegriffen ift.

35on btefer (Eonferenj an nahmen bie ^Beziehungen be$ (Sam'to

3U $)encf eine immer intimere ®eftalt an. (Sin armer Sieben

täufer, ber ©c^neiber ®eorg jjfäftx, melier ju (£nbe be$ 3ahre$

1526 gefangen gefefet morben mar, fagte öffentlich au«, bag er

auf ben Sunfdj „§errn GEam'tod" unb £)encf$ fein §au$ jur

§erberge für bie Käufer hergegeben fyaht.*) Gr$ liegt um fo

weniger ®runb bor, ba$ Söefcnntnijj be$ einfachen SflanneS für

eine @rfinbung ju halten, al« baffelbe mit ben Auhagen anberer

Säufer über bie heimliche Unterftüfeung ihrer Partei burdt) (Sapito

überetnftimmt unb ber Severe feine Annäherung an bie Säufer

unter bem §intoei$ barauf jugtebt, ba§ er biefelben für feine

Sehren habe geminnen motten. SSefonberS merhoürbig aber ift,

ba§ 3^er bit beiben Üflänner gemeinfam al« feine SÖerather

hinfteüt

2ttan erfennt aber auch zugleich, bajj e$ $)encf in furjer

grift gelungen mar, bei $>och unb fiebrig feinen SKathfchlägen

unb 3lnfichten (Eingang ju »erraffen, unb mir bürfen e$ glauben,

loa« (Sapito gelegentlich bem S^ingli oerfichert, ba§ bie Anfunft

$)encf$ bie ^trapurger Kirche in bie ^efttsftc Söemegung »er*

fefet habe.
2
)

SÖenn man fich biefe 33erhältniffe bergegenmärttgt, fo erfchetnt

e$ auffallenb, ba§ ba$ Säuferthum in ©trajjburg gleichmohl 3ur

1) @. bie SluSfagen be« 3iegler bei (SorneliuS, »ift. 2Iiifru$r II, 269.

2) Carito an 3wingft: (Denkius) nostram certe ecclesiam contur-
bavit vehementer. Zwioglü Opera VII, 579.
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fycrrfcfycnben (Stellung nictyt gefommen ift. (Sbcn al$ bie gartet

auf ifyrem $>öfyepunftc angefommen toar unb einen gityrer 06«*

funben tyatte, ber i$re Gräfte jufammenfaffen unb leiten fonnte,

tourbe fie baburety tyrer bisherigen Erfolge beraubt, bafj e$ ben

(Gegnern gelang, ben 2ttann, auf ben Silier klugen gerietet toaren,

naety n>enigen Socken au8 ber ©tabt $u oertreiben. Sie aber

ift biefc Vertreibung möglich geworben?

211$ bic ftäbtiföen Obrigfeiten $u ©trajjburg unter gityrung

(SapitoS unb Martin SöucerS ben (Sntfölufj fajjten, ftdj oon ber

alten $ird?e lo$ ju fagen, füllten fie ba$ SÖebürfnijs nad? <5tär*

fung tyrer ftrc$lic$>polittfc$en (Stellung ebenfo toie ü)re ®eiftlic$en,

unb e$ lag in ber Sflatur ber Ver^ältniffe, bafc fie bei benjenigen

politifdjen SD^äc^ten , bie fidj bereite gegen SKont erflärt Ratten,

Meinung fugten. £>ie größere Uebereinftimmung ber religiöfen

Sinföauungen unb polittföe (5rtoägungen führten bie föei<$3ftabt

fcfylie&tic§ jur 2tnnä§crung an bie neue fctyioeiaerifc^e $ird?e unb

bie innere 9tot§n>enbtgfeit ber Sage brängte baä Strajjburger ®e*

meimoefen allmählich ju einer oölligen Unterorbnung unter ben

Hillen be$ <Sc$ti>eiaer Reformators. £)er Sflagiftrat fa$ in ben

fdjnrierigen politifctyen 3eitumftänben ba$ einige $eil ber ©tabt

in einem SSunbe mit ben eoangelifdjen (Santonen, unb 3^nÖ^f

ber bie lefeteren beherrfetyte, oerfe^tte ni$t, bie Sfolirung (Straft

bürg« suglcicty im (Sinne feiner religiöfen 2lnfc$auungen aufyw

nufcen. (Sr erreichte bei bem 9ftagiftrat allmählich nicht nur ben

Söefife ber §errfchaft für feine greunbe, fonbern auch §ülfe unb

Söeiftanb im ßam&fe gegen alle feine religiöfen geinbe.

Seber (Sapito noch 3e^ n^ wsen*> ein anberer ber Stra^

burger ®eiftlichen fyatte bie (Situation mit allen ihren Son*

fequenjen fo rafch unb fo richtig burchfehaut, als Martin $ucer.

SÖucer n>ar bor feinem Uebertritt gur neuen Kirche ein WUt*

gtieb beS £)rbenS getoefen, ben man ben Vorläufer ber ®efeüfc$aft

3efu im Mittelalter genannt $at, nämlich beS Dominicaner-

«eilet, $<m« S*n<f. 11
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DtbenS. üttan fennt ja bie feinbfelige Stellung, bie biefer Crben

oon jeher gegen alle „$efecr" eingenommen ^at. ©ucer ^atte fein

Softer im 3ahre 1521 mit pä>ftlicher @rlaubni§ oerlaffen, fear

aber Balb au« ber alten Äirdje ausgetreten, ^atte eine ehemalige

9?onne geheiratet unb eine Aufteilung al« lutherifcher Pfarrer

in ©eijjenburg im Unterelfafj gefunben.

(5r ^atte ba$ Unglücf, im 3afjre 1523 »on bort oertrieBen

ju toerben, unb eilte nun nadj (Strasburg, too er mit feiner

gamilie gä^lich mittellos unb in ben gebrüefteften 25er^ältniffen

anlangte. AIS fur$ barauf bie eoangelifdje 23etoegung bafel&ft

ausbrach, gelang eS SöuccrS heroorragenber ^Begabung balb, fidj

im $>ienftc biefer «Sache auszeichnen. <£r toar im ©efife einer

ungetoöhnlichen ®elehrfamfeit, unb oermöge beS <S<harfftnnS unb

ber ®etoanbtheit, bie ihm eigen toaren, tougte er feine $enntniffe

in einer für jeben (Gegner gefährlichen Seife ju oertoenben. $)ie

Energie, mit toeld?er er fich au« niebrigem ©tanbe ju feiner

(Stellung emporgearbeitet fjattt, geigte fid) auch faätcr in allen

feinen Unternehmungen. Um ein 3iel, toel^eS ihm oorfdhtoebte,

ju erreichen, toar ihm feine 9ttühe $u f<$toer, fein £rinberniB

groß. (5in raföer unb fixerer ©lief für 23erhältniffe unb 9flen>

fchen gab feinem crfinbungSretchen ®eift ftetS bie richtigen flttittel

an bie §>anb. Od) ftimme mit unparteiifchen neueren (Mehrten

oollfommcn barin überein, bag man ihm Unrecht thut, toenn

man behauptet, ba§ feine 3iele junädhft perfönlichen SBortheilen

gegolten hatten ; vielmehr befag er un$toeifelhaft ein ernfteS

(Streben, ber Kirche nüfclich ju fein, in beren $)ienft er fi<h Be>

geben batte. Auch fyclt er biefe Kirche für bie Befte, bie er er*

reizbar glaubte. Allein felbft feine bamaligen nächften Söefannten

unb ®efinnungSgenoffen räumen ein, bafj er ben 3ritantftimben

häufig in höherem ®rabe 3uÖcflanbniffe machte, als berjenige eS

gethan haben toürbe, toetcher mit einer ftarfen, Begeifterten UcBer*

jeugung für feinen glauben erfüllt toar. 9liemanb ftanb bem
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SÖucer im 3ahre 1524 perfonlich näher als (Sapito, benno<h fernst

fidfc btefer bahin au«, bafe Söucer, toetcher jefet ftch alt eifriger

Anhänger 3tomöK$ befenne, früher bie Slnficht Cutter« be«^alb

»erfochten habe, toeil er mehr ben 3eitoerhäItniffen als ber SBBa^r*

heit Rechnung trug.
1

) 3n berfelben Dichtung betoegen fich anbere

Urteile oon ganj unparteiifchen 3eitgenoffen
3
), unb toir »erben

unten ben iöetoeiä erbringen, bafe bie Littel, beren er fich gur

(Erreichung eine« in feinem (Sinne „guten" $mdt8 bebiente, in

einzelnen gätfen in betoufeten 35erläumbungen beftanben.

£)em (Sapito, mit bem er feit 1523 gemeinfam tfyätig toar,

toar SÖucer in oieler §infi^t überlegen. £)ic 3ähigfeit, üftenfehen*

fenntnife, (Setoanbtheit Söucerö mangelten 3cnem faft ooüftänbig.

mürbe (Sapito toeit mehr burch ®emüth$affecte beftimmt als

Söucer, unb toährenb öfterer ängftlich jeben (Stritt nach ber

fittüchen (Seite hin prüfte, tourbe Söucer burch berartige ©ebenfen

nicht in gleichem SDiafee aufgehalten. Söucer, ber mit rafd^em

unb richtigem Sölicfe baö Sftothtoenbigc unb (Erreichbare erfannte,

be^errfd^te bie (Strafeburger Kirche mehr als ber angefe^encre unb

mehr gefchäfete (Sapito, unb nicht biefer gab bie Dichtung an,

toeld^e fie einfehlug, fonbern ©ucer.

sfta<hbem 3^nfl
K in Der ofeen gefchilberten entfe^iebenen

Seife gegen bie Käufer «Stellung genommen hatte, fonnten fich

feine (Strafeburger gteunbe bem gleiten Verhalten nicht entgehen.

IllerbingS fchritt man cinfttoetlcn nicht mit £obe$ftrafen ein,

aber SSucer, ber jugleich feine religiöfen Hnfc^auungen gefährbet

fah, ^ielt bie Unterbrücfung ber auffommenben Partei, fotoeit fie

o^ne Einrichtungen erreichbar toar, boch für nothtoenbig.

3unächft tourbe, fooiel toir toiffen, 3acob ®rofe aus Salbshut

1) Carito an 3tt)ingti am 31. 2)ec 1524. Opera VII, 375.

2) ©elbft ©ucerö ftreunb Gatoin fagt über i$n unb äJMantfthon, bafe

bie beiben SRanner „in modo agendi se tempori nimis aecomodant". SSarren-

trab», Hermann Don Söieb, @. 105, 2lnm. 1.
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nebft ®eorg Xu<$er unb äöttyclm Grafel gefangen genommen unt>

in ben £tyurm getoorfen. ©ucer tyatte bort, tote au« amtlichen

Aufzeichnungen fcftfte^t, ein ©eforäcfy mit 3acob ®rojj, in toel^em

e« fid? unter Anberm um ben (gebrauch ber SBaffen tyanbelte.

2tf« ®rojj erttärte, er motte ^temanb tobtfölagen, felbft auf $t>

fe^l ber Dbrigfeit nic$t, $abe tf;n, fagt ©ro& au«, „ber Söucer

bem Teufel befohlen". 1

) 3flan crfiefyt barau«, nrie ent*

Rieben ton SÖucer in biefer ©acfye Partei ergriffen mürbe. 9US>

balb nac§ biefem SBer^ör im S^urm erfolgte ein fote^e« oor bem

9?at$ in @egentoart Söucer«. £)abei erttärte ®rojs, eS befrembe

ifyn, baj$ nunmehr ba« Groangeltum unb @otte«toort bei oier

3a$re in (Strasburg ge&rebigt toorben unb bennoc§ fo wenig bei

benen oon ©trapurg oerfange unb gruc^t bringe, ba§ man t$

an ben Srüctyten fpüren !önne unb möge. (£« fyätten bie $rä>

bicanten ober Stnbcre fic in ben £3ann getfyan, in ben £tyurm

gelegt unb au« ber tiretye ober ®emeinbe auSgefcfyloffen, unoer^ört

ber ©ac$en. Sttan follte fic lieber oortycr frcunbli^ untermiefen

^aben. üttan §abe fic befyanbelt, bajj c« $u erbarmen märe.

$5od? fürchte er fid) nid)t, man fönne ifym gegen ben ©Wen

®otte« nicfyt ein $)ärlein anrühren. Um fein £ab unb ®ut fei

c« fetyon get^an — er §atte e« ju 2Balb«tyut oerloren — ber

Öcib toerbe jefct audj baran muffen. @S fei ifynen beftimmt, ba$

$rcuj ju tragen/'
8
)

£rofe biefer ©nlerferungen natym, toie mir fatyen, bic Partei

ber Käufer forttoätyrenb ju. 33ucer oerfolgte mit gekannter Auf'

merffamfett biefe @nttoi<f(ung ; er fal) (Safcito abfallen, 3Ratt$äu6

3eü Deponiten, Gettariu« ju Stuften fommen unb työrte täglia)

oon neuen Abtrünnigen. £)a fam nun au$ £)encf in ©traB'

bürg an unb bie ®efa$r na^m bamit eine fo bro^enbe ®eftalt

1) flu« ben «Strafjburgcr 3krgidjtbü($ern 1526, abgebrudt bei Cornelius,

SRünftcTfc^cT Aufruhr II, 269.

2) Cornelius a. O, II, 268.
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an, baj$ Söucer befc^toj?, einen energifcfyen ©c$(ag jn führen. }ioc$

fyatte er bie n>eltlia> Autorität auf feiner ©ette, unb mit tyrer

£ülfe fonnte er ben gefäfyrlidtften Gegner unfdjäblidj machen.

2(m 22. SDecember 1526 fanb auf Sßeranftaltung Jtöucer«

ein öffentliches 9Migion$geft>räa? anrifc$en itym unb §an$ $)encf

ftatt — (5a^>ito tt>ar gtpar zugegen, na$m aber an ber Debatte

nic^t t^eil
1

) — unb am 23. beffelben 9ftonat$ $atte ü)encf bereit«

ben Söefe^l in ber $>anb, ba$ (bebtet ton (Strasburg unoerjügli($

3u räumen. Stuf ®runb beffelben oerlieg £)encf, getreu bem

®runbfa{j, ber Dbrigfeit ju gefyordpen, am 24. £>ec. bie ©tobt.

2lm SetynacfytSfefte be$ 3afyre$ 1526 tourben feine unb feiner

2(nl)änger Hoffnungen $u ®rabe getragen; bie ©tabt ©trafeburg

aber erfuhr fpä'ter bie Safyrtyeit ber Üfyatfadje, bie fic$ auc$ anber*

toärtä beftätigen foUte, bafj ber Vernietung beä gemäßigten

£äufert$um$ ba$ (Smporfommen be$ fanatifdjen HnabaptiSmuö

auf bem gu§e folgte. 5Die Aufregung, toelc$e bie Shinbe oon

£)encfö plo^lt^er 2luStoeifung in ber ©tabt $eroorbra<$te, toar fo

grog, ba§ naa) juoerläffigcn ©engten ein Slufftanb beoor*

auflegen fctyien, unb c$ fann fein $>tottfd fcfo# Mi ©awtt

gartet ftarf genug getoefen nxtre, ben Skfe^ten ber Dbrigfeit

£rofc gu bieten. 9ttan muß e$ u;r jur Qfyxt anrennen, bafj fie

e$ ni$t ge$an §at. Sludj jefct tyat SDend ben (Sruiibfafc feftge*

galten, bemalt nid&t mit (Setoalt ju erttubern. <£r 30g lieber

abermals al« armer Verbannter tyinauS in bie grembe, e$e er

feinen geinben t^at, toaS fie tym traten.

@S tt>ar ein torid&tiger Erfolg, ben 33ucer erhielt §atte.

allein in ber Entfernung £>encf$ trat berfelbc 31t £age, fonbern

audt) in bem Grtnbrucf, ben bie energifdt)e 9ftafjreget auf alle bie*

1) Ucbcr biefe fe$t bejetc^ncnbc tyifftoitSt (SapitoS f. Ärim in ben 3a$r«

» büc&ern für beutle %1)tol 1850, ©.271.
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jenigen machte, bie aurücfblieben. ®te gan$e ©tobt erfannte, ba§

e$ gefährlich mar, gegen bte gefyre, toelche ber SDtagiftrat unb

SSucer billigten, £)ppofttion mengen, unb bte fchtoächeren (Seelen,

bte £)encf$ (Stanbpunft theilten, fugten ftd) lieber unter bie

fchüfeenben glügel 3toingliS ju füllten.

3u ben leiteten gehörte befonberä Söolfgang Sapito. §an8

SDencf ^atte (Strasburg noch nicht a^tunbmetjtg (Stunben m>

laffen, ba fchrieb (Sapito — e$ toar am 26. £)ecember 1526 — einen

langen ©rief an 3nringli, in toelchem er eine ausführliche $Hc^t^

fertigung feine« Verhaltens gab. (Sapito nahm ganj richtig an,

bag bte §altung, welche er in ben legten Monaten beobachtet

hatte, befonberS aber fein benehmen bei ber ^Disputation oom

22. £)ecember, bem 3toinglt in hohem ®rabe auffallen mußte.

£)a$ leitete mußte um fo befrembenber für 3toma,ft fein, als

$>encf bei bem SReligicnSgefpräch mit beutlicher SÖeatehung auf

(Sa^Uo geäußert hatte, baß in ben toefentlichften fünften jnrifchen

ihm unb ben ©trajjburgcr ®etftlichen Ueberetnftimmung herrfche.')

3n biefem ©rief hat (üapxto feinem SUhtth fein fdjöneS $>enf>

mal gefefet.*) Slnftatt ben 9ftann, mit bem er in nahen $e>

Siehungen geftanben hatte, nach träften in (Schüfe ju nehmen

ober fich offen ju ben Meinungen ju befennen, bte er in Ueber>

etnfttmmung mit (£ellariuS unb £>encf hegte, oerleugnet er ben

SDencf unb- toinbet fich in Jtoeibeutigen SBenbungen aus fcer

fc^toterigen (Situation müheooll herau«. üftan fieht, eS toar ihm

unenblich oiel baran gelegen, fich ®unft 3towgltS unb burch

biefen biejenige feiner Obrtgfeit ju erhalten. £)er oertrte&ene

„Slnabaptift" tourbe baS Opfer, über toelchen hintoeg er 3tom8u

bte §änbc toteber reueooll entgegenftreefte. (5r erjählt bem

3toingli, ba§ er in baS föeligionSgefpräch beShalb nicht eingegriffen

habe, toetl bie Gegner eS oorjugStoeife auf ihn abgefehen gehabt

1) 3$ietlei$t fyttte 2>end au&er (Scqpito au$ ben 3J?atth. 3clt im 3lugt.

2) 2*tfelbe finbet ftdj in Zwingiii Opera VII, 579. •
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hätten, er aber ju folgen £%utationen ötet weniger getieft fei

als ©ueer, unb er $abe beShatb biefen reben (äffen. (£8 fei nicht

wahr, Wa$ SDcncf bc^au^tet habe, bajs er (ÜDencf) mit 3emanben

ihrer Partei einig fei; jene, fährt (Sapito fort — er brauet

abglich einen ganj unbeftimmten 2lu$brucf —, wollen ntd^t mit

ber ^eiügen ©d^rift fämpfen, nnb haben eine unerhörte §art*

näcfigfeit unb einen unauslöschlichen §a§ gegen 5Ulc, bie ba$

Sort prebigen; aud) fönnen fte ihren glauben nicht beweifen.

£)ie$ alles fbnne ßapito nicht billigen. (Seine greunbfehaft mit

(SellariuS, bem ®cnoffen SDendS, rechtfertigt er fchlie&lich baburch,

baß er fagt, er ^abe 3encn bis ba^in für einen greunb 3wingliS

gehalten.
1

)

33on folgen SSunbcSgenoffen fonnte $>encf allerbingS wenig

§ülfe erwarten
; fie liegen u)n nicht nur auf bem Äampfpta^ ber

öffentlichen SRebe im ©tid?, fafyen nicht nur feiner SluSweifung

mit oollfommener ®leichgültigfcit $u, fonbern verleugneten ihn

fchliejjlich auch, fobalb er ben föücfen gefehrt hatte. Senn er

wenige Socken barauf bitterlich flagte, e$ fehle ben „<Sd?rift*

gelehrten" ber 2ftuth, um bie erfannte ©ahrheit ju oertheibigen,

fo weig man, auf wen ber Vorwurf abhielt unb wie fehr er

gerechtfertigt gewefen ift.

(5in Weiterer (Srfolg iöucerS beftanb barin, bajj ber 2ttagiftrat

in ber grage beS 23aptiSmuS nunmehr nicht blo§ einzelnen armen

®efellcn, fonbern auch einem 2Kanne oon ©Übung unb 2lnfe$en

gegenüber entfe^ieben Stellung genommen unb fic$ gegen bie gange

gartet engagirt hatte.

JDie ®rünbe, Welche für ben 9ttagiftrat ma&gebenb waren,

lernen wir au« einem föathS^rotofolt oom 3ahre 1526 fennen.
2
)

1) Opera VII, 580: Martinus Cellarius hic fuit, quem hactenus tibi

araicum Semper putavi; verum sie se gessit, ut hominem vehementer

amplectar.

2) SDaffetbe ifl abgebruett fcei Cornelius, SWünft. Slufru^r II, 273.
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£>ort fyeijjt e$, nachbem bie ergriffenen 9flaj$regeln ber @inferierung

unb SluStoeifung crtoähnt finb, bag bie &hre ber Siebcrtäufet

in bret fünften beftanben ^abe unb jtoar: „1) ßeine Obrigfeit

haben ; 2) deiner bem Slnberen (§l)re anthun ; 3) tynx einer mit

bem Slnbew feilen." Senn biefe (Sharafteriftif richtig getoefen

h>äre, fo hätte ber Sflaajftrat allerbing« geregte Urfache ju feinen

2fta§regeln gehabt.

£)ie offenbare Unfenntnijj beä 9Wagiftrat$ über bie Xenbenjen

be$ befferen £auferthum$ nriirbe eine jufällige fein fönnen, toenn

uns nicht überliefert toäre, bag baä föeligionSgefaräch Dorn 22. £)ec.

1526, auf ®runb beffen ber Dflagiftrat bie toroeifung $)encte

verfügte, ohne '3$orn>iffcn beä 2ftagiftratS unb natürlich

auch ohne ©et^eiügung oon 2ttagiftrat$'^erfonen ftattgefunben

hat. Sapito, ber bie« in einer 2lrt oon SBefchtoerbe gegen SBucer

bem ä^ingli berichtet
1

), bebauerte bieä fc^r unb e8 ift anjU'

nehmen, ba§ er feinen bezüglichen SBunfch bem iöucer oor bem

Dermin su erfennen gegeben hat; gleichwohl ift bie ftäbtifche 23e*

hörbe baoon nicht unterrichtet toorben unb (at oon ben toatyren

Slnfichten ber befferen £äufer, toenigftenö im 3ahre 1526, auf

amtlichem Sßege feine jutreffenbe tontnife erlangt.

@8 ift nicht überliefert, toelche ©chilberung 23ucer bem

9ttagiftrat oor ber 2lu$toeifung £>encf$ gegeben hat; bagegen aber

lennen toir ba$ iöilb, welches 3ener bem ä^S^ "ber SDencfä

Cc^rc entworfen hat, glücflichertoeife au« 23ucer$ eigenem Oflunbe.

@8 ift anzunehmen, bajj beibe ©chilberungen ungefähr überein'

geftimmt haben.

Einige äftonate nach ben ©trajjburger (Sreigniffen fchrieb

33ucer einen ©rief nach 3^#*)# toorm tx bit Slbficht auöfprtc^t,

ben 3toingli mit £)en<f$ Behren befannt ju machen, golgenbe«

feien bie $auptyunfte: 1) S)ie 3flenf<hen fimnen bie Rechtfertigung

1) ©. baS ©^reiben toom 26. 2)ec. 1526, Zwinglü Opera VII, 579.

2) Zwinglü Opera VIII, 81.
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oor ©Ott burcty fic$ felbft erlangen; 2) bie ©ünbe ift eine teere

(Sinbilbung, b. f). Wc^tS 1

); 3) G&riftuS ift nur unfer SBorbilb für

ba$ Öeben — abgefe^en baoon, bajj er un$ au<$ ben ©um für

baä $Kec^te
2
) einflögt; 4) 3ebermann fyat eä in ber eignen $anb,

fic$ an ba$ ®ute ju Ratten
3
); 5) bie Sittensen tyaben einen freien

Sitten.

Sßaä foll man ju biefen Angaben fagen? SÖucer fannte, baä

ftetyt au$ feiner eigenen 9leujjerung feft, SDencfS „Söüc^lein bom

©efefc." £)arin ift toörtli$ golgenbeS ju lefen: „£)arum auc$ baS

23erbienft (seil, ber ^Rechtfertigung) nid?t beut sJftenfc$en, fonbern

(Styrifto juge^Ört, burdj toeldjen u)m 2Ule$, tt>a$ er fyat, gefetyenft

toorben ift. Selker aber in feinem Sßerbienft $Rufym fuetyt, als

ob erö au« u)m felbft $abe, biefer »eruiertet ja bie ®nabe burdj

Ctyriftum."
4
) $)ie jtoeite Angabe beruht auf beut Söüctylein oom

freien Sillen, toelcfyeS im 3a$re 1526 33ucer$ greunben befannt

ioar. £)ort ftetyt: „bie ©ünbe ift gegen ®ott nictytä ju rechnen

unb fte fei, urie grojj fie immer fein mag, fo fann unb toill unb

^at fie bod? ©ott übertounben" unb etwa« fpätet : „bie ©ünbe,

toie fie ber Sttenfa) u)ut, ift nichts oor ©Ott", unb üDencf toitt

bamit fagen, bajj bie ©ünbe in ©otteä 21 u gen nur bie

Negation ober ba$ ^ictytt^un bc$ ©uten fei. £)er Unterfctycb jur

23ucerfdjen „leeren ßinbilbung" teuftet ein. £)er britte tywxlt

fann oon SSucer burd) feine einzige ©teile au$ Quid* ©Triften

bettriefen toerben. dagegen nennt £>encf CtyriftuS nic^t einmal,

fonbern fe^r tyäufig ben ,,©o$n ®otte$", ber „bem 93ater ganj

1) „inanis opinio h. e. nihil" fagt SBucer. 2) ..sensus recti.*

3) „In manu sua adserit quemlibet habere sequi bonum" fagt ©ucer.

4) 2>cnd nneber^olt benfelben ©ebanfen in oerfdjiebenen Söenbungen. ©o
fagt er einmal: „Die @eligteit ift in und, aber ni$t oon und, gteid? toie

©ott in allen Kreaturen ift, aber barum nidjt oon tynen, fonbern fte oon u)nt."

@r fagt bie« au$brücflic& jur Siberlegung berer, toelc&e borgeben, „toir hätten

bie ©eligfeit nia)t oon ®ott bur# <S&riftum, fonbern oon unö felbft." (2Ba8

gerebt fei, öl. A. 4'.)
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glei($ getoefen unb ifym in allen $)ingen gef;or<$t tyat'V) „®ott

§at feinen (5o$n fo lieb gehabt, tote fein felbft Augapfel" u. f. to.

£>encf faßt Gtyriftu« auf als ben ewigen ®eift, ber mit bem Satcr

eins unb einig ift, ber in allen guten Sftenfctyen lebt unb oon

Anbeginn ber ©elt gelebt $at, ja ber baS ®utc fetbft ift unb in

3efuö oon ^ajaret^ 3J?cnfd> getoorben, um für ®ott unb ba«

®ute mit 2ftenfdjenmunb Beugntß hu geben, ba bic Üftcnfd)en

nur „mit fleifctylicfyen klugen unb Otyren fetyen unb $5ren mögen".

Aber, fügt £)encf tytnju, barum giebt e8 nia)t mehrere

Götter, bie oon bem einigen ®ott toeifen unb abführen, fonbern

alle ®eifter finb ein$ in bem einigen magren ®ott.

3u bem oierten angeblich £)encffdjen @afe ift golgenbeö $u

bemer!en. £>cncf fagt
2
): £)a$ Hirtel (Gl)rtftu$) ift „alfo na$e

allen 3)knfd)en, baß fie e$ too^l mögen erlangen, barbura? fie gu

®ott toieberfefyren. 9U<$t baß fie in ttynen felbft ettoaä

vermögen, fonbern bietoeil ba$ SGöort barum in itynen ift, baß

e$ fie mit ®ott vereine."

9tur im fünften «ßunft, in ber tfetyre »om freien Hillen,

ftimmt 33ucer8 Angabe mit bem toatyren <Sa$ocrtyalt überein.

©enn man annimmt, baß biefe Abteilungen »on ber Satyr*

tyett auf Sücißoerftänbniffen berufen, fo ift e$ boety ein merhoürbiger

3ufall, baß alle bie fallen Auslegungen ben Grrfolg tyaben

mußten, ben 3^nS^ im fyöctyften ®rabc gegen SDencf $u erbittern.

23ei biefen Maßregeln beruhigte ftety $ucer übrigen« feinet

toeg«; »ielmetyr tyielt er e$ im 3ntcreffe feiner <5a$e für notty*

menbig, ben gelbjug, ben er gegen £)en<f mit großem (Srfolg be*

gönnen f;atte, auf literarifdjem gebiet fortjufc^en unb ^iemanb

toürbe if;m barau« einen Sßortourf machen, toenn er mit billigen«*

toerttycn Mitteln feine @a$e oerttyeibigt ober bie flößen be$

(Gegners aufgebeeft tyätte.

1) „SBaS getebt fei" SBl. C. 2.

2) „üffia* gerebt fei" ©1. C. 1.
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3u Anfang 3uli 1527 ließen bie ©ttafebutget ®eiftli$en,

als bereit gütyrer 23ucet in jenem Moment in uneingefc$tänfteftem

@inne gelten fann, eine befonbete ©djtift btuefen, bte, rote e$

im £itel ^eijjt, gegen „§an$ ÜDencfen unb anbetet Siebettäufet

fernere Stttpmet" genutet toat. <5ic fü^tt ben Xitel „©etteue

Satnung bet ^ßtebiget be8 Langeln' ju (Sttajjbutg" unb nimmt

als SluSgangSpunft bte Slttifel, toel<$e ein 2ln$änget £>encf$,

3acob taufe, »etßffentließt (jatte.
1

)

(58 mütbe uns ju toeit fügten, toenn toir auf alle Hinsel*

Reiten bc8 SudjcS eingeben toollten; bo<$ finb jut G^ataftctiftif

bet tampftoeife um fo metyt einige Söemetfungen not^menbig, als

bie Angriffe, bte eS enthält, bis auf ben heutigen Xag oon ben

®efinnungSgenoffen beS 93etfaffet8 häufig totebet^olt tootben finb.

(58 finbet fid) in bet <S<$tift bie 23e§auptung, bag £)encf,

be8 SftünjetS Sünget, in ©ttajjbutg e8 „ntd^t ^abe unbilligen

toollen, ba§ ju ©anet ©allen einet feinem SBtubet ben topf ab*

genauen $at", bafe mit anbeten Sotten SDencf, bet ©c^ület eine«

offenbaten 5luftih)tet8 , ben £3tubetmotb oett^eibigt §at. (58

fte^t feft, baj? 33ucet benfelben 23otmutf in <3ttaf$butg fc$on gegen

anbete laufet et^oben $atte, bag biefe abet benfelben untet

^toteft jutüdgetoiefen Ratten.
2
) £)en(f bagegen foll ben Sötubet*

motb gebilligt tyaben? tann man tyiet au$ ein SDfijjoctftänbnijj

annehmen? $at abet nia?t 33ucet Gelegenheit genug gehabt, fiety

hierüber aufjufläten ? 93telme$t fällt bet <©ttei$, bet mit folgen

1) „©etretoe SBarnung bet ^rebiger be« (Suangelii ju «Strasburg über bie

Sirtitel, fo Sacob tfaufe, ^rebiger ju Borm«, türälic& $at laffen aufcgo^n, bie

fruc$t ber ©#rift unb ®otte8 rcortS, ben Äinber £auff unb erlöfung unfer«

Herren 3efu <5§rifh* fambt anberm, barin fu$ $an« 2>cnden unb anberer

toibertäuffer f^n>ere ortyumb erregen betreffend" 2lm <S$tu& fle$t: „©trafc

bürg, am anbern tag 3utit 1527." 2)a8 §ier benufete (Sremplar enthält

4 Sogen 8° unb beruht in ber §of* unb ®taat8*©ibtiot$et ju 9ftünä?en.

2) 2)ie angegriffenen Xäufer Ratten gefagt, bog ber SRörber gar nic^t ju

i$rer gartet gehört $abe. ©. ben »rief be« ©erbrotuS an 93abian oom
1. Sluguft 1527 (©aum, Cabito unb ©u&er @. 379).
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Staffen geführt wirb, auf benjenigen aurücf, ber fein Urheber ift,

aber er charafterifirt sngfeich bic 3ttittet, bie man jur Erreichung

be$ „guten .gioecfeS" an^uttjenben ft<h nicht freute. SDencf fyat

niemals ein Sort barauf ertoibert unb noch toeniger feinerfeitä

ben Söucer angegriffen; toenn er aber furj nach bem (Jrfcheinen

ber „(betreuen Sarnung" bie fchon erwähnten Sorte nieberfchrieb,

ba§ e8 felbft einem fanften unb bemütfyigcn §erjcn fchtoer fei,

gegenüber ben Singriffen, wie er fie erfahren, fidt) im 3aum 3U

galten, fo erfennt man too^I, tüte fehr er ®runb hatte, bieS

ju fagen.

(£8 tft erfreulich, bajs einzelne neuere proteftantifche fotogen,

obwohl fie im Uebrigen gegen £)encf unb bie Käufer ebenfo wie

33ucer in D^ofition ftchen, fidt) nicht ^aben entfliegen lönnen,

Jener Behauptung 33ucer8 glauben ju fd&enfen. ©o fagt §eberle:

„e$ wirb uns fehwer §u glauben, bafj ein üftann n>ie SDencf mit

fo craffen Verwirrungen foll einoerftanben gewefen fein." ')

Uebrigen« ift bie8 feineäwegeö bic einige Unwahrheit, ju

welcher bie „betreue ©arnung" fich ^ergiebt. (bleich im (Eingang

^eißt e$, baj$ £an^£)encf ft<h in feinem ©^reiben unb föeben

erzeige al$ ein fernerer geinb ber ©brigfeit, unb etwas fpäter

wirb gefagt, e$ gehöre ju DcncfS ^e^re, bajj „man gu bürgerlichem

<&d)\xm ber Obrigfeit nicht gehorfame". Natürlich fonnte

ja $)en<f at« „SDtünserS ©chüler" nichts 2lnbere$ gelehrt f}abm.

Wlan !ann jeber unparteiiföen Beurteilung anheimgeben, wa«

oon folgen &erbächtigungen ju hatten ift

Einen peinlichen ©nbruef macht e$ inbeffen, wenn bie „<$e*

treue Sßarnung" gleichseitig oerfia^ert, ba§ ber heilige ®cift

e$ fei, welker bem SBerfaffer feine ®ebanfen eingegeben h^e.

1) £b>t ©tubien unb Ärititen 1855, <B. 822. — dagegen bemerft 8ern$.

SRtggenbadj, bafj 2>encf, fotoenig er fonfl einer laren 9Jforal ba$ Sßort rebc,

bod> einige bebenflt^e praftif^e (Sonfequen^en feiner Sefcre ni<$t entföieben

fdjeinc mißbilligt ju $aben. 6. $er$og u. Witt, SRealencvctopäbie, 8b. III, 541.
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„Sir finb", heißt e$ bort »örtlich, „burch biegcmiffc<3chrift

unb bcn tyeUtgen ®eift ocrfichert, ba$ nicht fääbltctyerc

Öehre auffommcn mag, bann mit ber Iciber §an$ S)encf fidj

behaftet"
1

)

siflan fann nicht annehmen, bag bic ©trafjburger ^rebiger

mit ihrer Schrift auf biejenigen einen (Sinbrucf ju machen hofften,

toeldjc ben Reifen ber Käufer nahe ftanben. ^Dagegen !onnte

ein Erfolg tooht bei folgen ermattet toerben, benen an fidj eine

getoiffc Süigft oor ber Aufregung be$ geringen 23olfe$ inne mohnte,

befonberS bei ben ^errfc^enben klaffen, bie foeben erft ben ftana*

tiSmuS bc$ SöauernaUfruhrS !ennen gelernt Ratten. 3n ber

Xfyat gelang c$, bic Obrigfeiten ooüftänbig gegen bie neue gartet

einzunehmen, unb in benfelben Xagen, mo bie „betreue Sar*

nung" ans Öid^t fam, erföten §u «Strasburg ein ftrengeS üftanbat,

toe^eö Sebcrmann gebot, fich oor „folcher irrigen, ber ^eiligen

©d^rtft toibermärrigen Verführung ju hüten".

£)o<h waren alle 2ttaj$regeln unb alle (Strenge einfnoetfen

oergeblich. $fat 7. 3uli 1527 fcfyrcibt (Sapito an 3n>ingU:

Käufer beunruhigen unö hefas-"*) (Sinige 9ftonate fpäter (am

7. 9looember) fteigern fich bie klagen noch; täglich, treibt (Sa^ito,

hxichft i^re £ahl, unb ich bebaure e$, bajj fo oiele gute 2ftenfchen

in bie ©a<$e toernucfelt merben. ©ic tootfen burchauä nicht oon

ihrer Meinung laffen unb menn man fie jum ©chtoeigen gebraut

hat, rufen fie: burch Sorte fbnnt ihr unfere 3unge zügeln, aber

unfer §erj hält ®ott in anberer Ueberjeugung feft.
3

) „®erabe

bie beften ^erjen", nueberholt Carito nochmals, „toerben ßon biefer

Seuche angefteeft ©clbft S3ucer mußte im Sahre 1528 trauernb

1) $1. A. 2». 2) Zwingiii Opera VIII, 75: „ Catabaptistae nos

vehementer turbant."

3) Zwingiii Opera VIII, 112: Neque tarnen a sententia discedere

volunt Dum nostris respondere nequeunt, occlamant: Verbis linguam

vos, sed pectus Dominus diversa persuasione vicit.
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gefte^en, bafc bie SBcr^ältutffc be$ proteftantiföen fir^enrocfen«

in ©trajjburg tootyt $Iäglia>8, aber toenig fefyr (SrfreulicfyeS bar*

Böten. $)a« Öafter, fetyreibt er, $at nic^t toenig sugenommen. ^uger

btefen UeBeln aber", fäl)rt er fort, „machen btc £äufer bte

ÜRrifien bei un« toanfenb.'") 2Me bte bittet, bte er aufgeboten

§atte, toaren oorläufig erfolglos geblieben. 93iele 3atyrc tyinbur^

tyat er ben $ampf gegen biefe (Gegner unter ben tyeftigften 2ln*

ftrengungen fortfefcen tnüffen.

Sin langjähriger greunb 33ucer8, ber proteftantifö gefinnte

Ga$par toon <£a?toenffelb
,

toetc^er bamatä in ©trafjburg lebte,

empfing auö biefen kämpfen fo ungünftige (Sinbrüde, baj? er um$

3afyr 1533 f<$rieb, bie (Strafeburger $ird)e fei nidjtS a(8 eine

£i?rannei, ba fte ft<$ nur auf SBaffengetoalt unb bie ©biete ber

(Senatoren ju ftüfcen pflege.*)

1) ©ucer an 93taurer, d. d. 1528 «Sept. 13: Nostrae (ecclesiae res) sie

habent, ut quod queramur sit, non sit, de quo magnopere gloriemur. . .

Vitia haud parum rcpullulant. Praeter hacc mala catabaptistae plurimos

labefactant stupendis et perniciosis dogmatis haereticos (sie). <5orneliu8

a. D. II, 260.

2) Fusslin, Epistolae etc., Tiguri 1742, pag. 112. SDie Stelle ift einem

©riefe SBuümgerS an SSabian »om gebr. 1534 entnommen, ©uümger fityrt

an, <S$toentfett> $abe be$au£tet: «Ecclesiam nostram nihil aliud esse, quam
Tyrannidem, ut quae armis et edictis Senatorum nitatur."

Digitized by Google



Neunte« (Sagtet.

Dan kr ftfdjtferttgmig Durdj btn Glauben.

fcen« 8<$rift »cm „®efefc ®ctte8". — Mnlafe unb Gntflebuna. b<r S^rift — 2utfcer8 Hm
föauungen »om „©efefc" «I* ®eaenfa$ jum „ (Staagdlnm ". — (*8 ift bot 3Renf$en

(na* Sutber) unmöglich , ba« eittcngefe^ ju erfüllen. — (Jbriftu« $at baffelbe für unS

erfüllt — Ttwt [ua)t ?utber8 3liifa)auungen gu teiberteaen. — TtwSi 3tnfi$tm über

2utber3 SHet^tfeTtigungS unb S!lerf6>iuna8;i!e$re. — ©eine itf)Xt über Offenbarung unb

6$riftautortt8i.

(Sine ber erften (Sorgen, tt>elc$er $)encf fidj nac$ fetner 5In*

fünft in «Strasburg nribmete, föeint bie £rucflegung ber Keinen

(Sdjrift getoefen ju fein, toetdjc er im 3atyre 1526 bei 3oty. Sßrüß

unter bem £itet : „33om (Gefefc (Gottes, n>te ba$ (Gefefc aufgehoben

fei unb bodj erfüllt »erben mu§" herausgab.

Sufällige Umftänbe haben bettrirft, ba§ gcrabe bie« 33ü<$Icin

in alterer unb neuerer $eit häufiger befproben tt>orben ift, als

£)en<f$ übrige SBerfe. (53 ift bei biefer (Gelegenheit felbft oon

(Gegnern SDendtö anerfannt loorben, ba§ baffelbe „mannen tiefen

unb anfpredjenben (Gebauten" enthalte.
1

)

UcbrigenS mu§ heröt>r8cfy°&cn »erben, bajj bie <Sdjrift ohne

bie $enntm§ oon $)en<f8 früheren 33üc$em nur fc^toer $u ber*»

ftehen ift £)ie &hre toom freien SBttten, toel^e bie (Grunblagc

ber gangen (Erörterung btlbet, totrb in bem ©üc^tein oom (Gefefe

gar nidjt ertoähnt. ift c$, um bon ber Seetüre bie SÖefrie*

biguug $u empfangen, bie biefelbe $u gewähren im @tanbc ift,

not^toenbig, mit £)en(f$ $lu$brucfötoeife unb Slnf^auungen ber-

1) $<berte, ©tubien unb ärittfen, 1851, @. 149.
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traut 31t fein. Öeibcr müffen mir an biefer ©tcüc auf eine au$>

führliche SSMebergabe oerjichten unb und auf eine (Erläuterung

beä SlnlaffeS, 3n>e<f3 unb Hauptinhalts befchränfen.

£ic (Sntftehung ift surücf$uführen auf bic bamalö auf*

tauchenbe Öetyre Suttyerä ton bem ©egenfafc $tmfchen ©efefe unb

(Eoangclium. Öut^er betrachtete biefe £)octrin al$ eine ber

michttgften (Entbecfungcn feincö gebenö unb nahm für fie in feinem

tfchrfhftem eine befonbere iöebeutung in
s
2lnfpruc§.

Rüther \px\d)t fich über ben Unterfctyieb in fotgenber Seife

au« 1

): „£>ic erftc ^rebigt unb £e(?re ift baä ©efefc ©otteS, bic

anbere ba$ Groangelium, bie jtoei fommen nicht überein, barum

mu§ man if;rer guten 33erftanb $aben
;

bajj man fie totffe ju

unterfc^eiben, miffe, maä ba8 ©efefe fei unb n>aö ba$ (5oangelium.

£)a$ ©efefc gebeut unb forbert ton und, ma$ mir t^un foüen,

ift allein auf unfer Xfyun gerietet unb fte^t im gorbern, benn

©ott foricht burch ba$ ©efefc, baS thu, baS lag, ba$ toifl ich oon

bir ^aben. £a$ (Soangelium aber prebigt nicht, toaä n>ir tfyun

unb laffen foüen, forbert nichts oon und, fonbern toenbet e$ um,

t^ut baS ©iberfpiel, ftricht, baö ^at bir (Sott gethan, $at feinen

(So^n für bich in« gleifch gefteeft, fyat i(;n um beinetmiflen

ermürgen laffen. 2Ufo finb jtoeierlci Ce^ren unfc atueierlei SBerfe

©otteS unb bc$ üttenfehen, unb mie mir unb ©ort oon cinanber

gerieben finb, alfo finb auch *>ic $®n Behren meit »on einanber

gefchieben, benn baä @oangelium lehret allein, ma$

un$ oon ©ott gefchenft ift, nicht toaS mir ©Ott geben

unb thun follen, mie baä ©efefc pflegt $u thun."

1) Hin unberri^tung, tote fidj bic C^rificn in 9J?ofen foKcn [Riefen, gc*

^rebiget burc§ 3Rart. 2ut. Söittembcrg 1526. Origtnal«sÄu«g. in ber §of* unb

©taat$»»ibuotfat ju 3Httncbeu (Ate. 1657) ©1. A. 2«.
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2ln einer anberen ©teile fagt er
1

): „9flan mu§ M ®efefe

unb (Soangelium »Ott einanber Reiben. 3)a$ ®efefe foß fd&redten

unb Blebe unb »erjtoeifeln madjen, fonberftd) bie groben, rotyen

ßeute, hiß ba§ fie erfennen, ba§ fie ni$t tl)un fönnen, toa« ba$

®cfefe $aben toill, noety bie ®nabe erlangen, auf baß fie Oer*

gtoeifeln; benn e$ toirb nichts brauö, baß fie ®nabe erlangen

fönnten. Sie benn Dr. ©tau&uj mal ju mir fagte: 3dj tyabe

(Sott nte^r benn taufenbmal gelogen, baß i<$ toollte fromm

toerben unb $ab$ nie get^an; barum toill i$ mir« ni<$t für-»

fefcen, baß icfy fromm toitl fein; benn i<$ fetye tootyl, i$ fannä

ni<$t galten, i<$ toill nimmer lügen. Hlfo ging mir« aud?.

3m ^apfttyum toarä mir ein großer (Srnft, baß idj toollte fromm

fein, afcer tote lange mährte e«? 9Zur bi$ id& $atte ütteffe ge*

galten, lieber eine ©tunbe toar i<$ böfer benn üortyin; baS

toätyret fo lange, bis einer gar mübe toirb unb muß fagen:

toid ba« grommfein, ben Siefen, ba$ ®efefc an einen anberen

Drt fefcen unb mtc$ galten gu einem anberen '»ßrebiger, ber ba

2flatt$. 11, 28 fpridjt: Äomm $er ju mir, fo bu muffelig bift,

ic§ toill biety erquidCen, unb laß bir ba$ SBort „$omm gu mir"

lieb fein. ÜDiefer 'prebiger te^rt nt$t, baß bu fannft ®ott lieben,

ober toie bu ttyun unb leben fottft, fonbern fagt, toenn bu eS nid^t

ttyun fannft, toie bu benno<$ müffeft fromm unb feiig toerben. £>a8

ift eine anbere ¥«bigt, benn be« ®efefce8 üttofiö Öetyre, bie nur

mit ©erfen umgebt. £>a$ ®cfc^ fagt, bu fottft ni^t fünbigen,

fa$re §in unb fei fromm, t$ue bie« unb jeneS; aber S^riftuS

ft>ric$t: 9Hmm $in, bu bift ni<$t fromm, i<$ l)abe e$

aber für bi<$ gettyan, remissa sunt tibi peccata.

£)iefe$ ®efc^ nun, ber „2ftofe$" ober ba« ©ittengefefc ift

nad? 8ut$er feit ber ^erfünbigung beä (SoangeliumS infofern

für un$ aufgehoben, als bie (Erfüllung beffelben ju unferer

t) Slugtegung be« 6., 7. unb 8. <5<M>. be8 3o$amte«. 2öat$ VII, 2321 f.

Äelltr, $cm8 Stauf. 12
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(Seltgfeit nichts me$r beiträgt. Ob toir ba8 ®efefc ttyun ober

laffen, ift für unfere Rechtfertigung cor ®ott ganj gleichgültig;

ber ®laube an ba$ (Soangelium ift c$, ber un$ feiig

macht. Üuther fagt fogar, e$ fei nichts fcerberblicher alö bic

£inmifchung beS (Sefc^cö ober ber Siebe 311 ®ott unb bem

Ocächften in bie Rechtfertigung. Ri<$t oft ob baä ®efefc ganj

unnüfe n>ärc unb nicht geprebigt »erben fottte; aber e$ ift nur

5Ü bem 3n>ecf n"fce > um *>en ^enfe^en ju jeigen, tt>ie große

SDinge ®ott bon ihnen forbert, bie fie boch nicht erfüllen fönnen,

unb fie fo $u ätoingen, baf fie fiefy ganj ber göttlichen ®nabe

ergeben unb int ©tauben an ihn ihr «Seelenheil fuc^en. £en>

jentgen, toel^e fich oon fersen bemütfjigen, ha * ©ort ®nabe

jugefagt. ®rünblich aber, fagt er, !ann fich fein 2ftenfch bemü-

t^igen, er toiffc benn, bafc ihn mit allen feinen ©erfen,' 93er*

mögen, bereiten, Stilen ober guten 23orfäfeen nicht ju Reifen

tft, fonbern ba§ fein §eil unb <©eligfeit gar auf frember §ülfe

fte$e, nämlich auf ®otte$ ©ülfe allein.
1

)

£>a$ ©ittengefefc ift tobt unb fein Regiment ift au«, feitbem

(StyriftuS erfreuen ift. 3a, auä 2. 2flofe$ 20 „haben totr flar

(fagtöuther), bajs uns auch bie sehn (Gebote nicht angeln'?)

(£in proteftantifdjer ^eotoge hebt ^erbor,
3
) ba§ auch 2ttelana>

t^on bie Aufhebung ber je^n (Gebote für baS c§riftlid?c ©ennffen

auSbrücflich betont. Vilissima fuerit libertas Christiana, fagt

SManchthon , et plus quam servitus, si solas Cerimonias

tollat, partera legis omnium faeillime ferendam — ne-

cesse est itaque fateri, decalogum etiam antiquatum

esse. £)ie Reformatoren mollten bamit smar feinen greibrief

für bie Unfittltchfeit aufteilen, aber nachreifen, bajj für unfer

fünftigeS Öeben, für bie Rechtfertigung unb ©eligfeit ber (glaubt

t) XVIII, 2118.

2) »in unberri^tung a. O. SBt. A. VI.

3) ©efantet, SBcfen be« ^roteftanti$mu« ©. 102.
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an £$riftu$ ober ba$ (Soangelium allein majjgebenb fei. „Senn

bir einer 9)?ofen oorhält mit feinen (geboten"
l

), fagt Sut^er, „unb

toill bich bringen, bie ju galten, fpriety, ge§ hm ju ben 3uben

mit beinern 9flofe. 3$ bin !ein 3ube, tag mic$ unoertoorren

mit aftofe." $ur toentt ich auä eigenem Antrieb erfenne, bajj

2ttofe$ Einaclneä flug unb fein erbaut hat/ fo mag ich i$m in

bem ober bem @tüct folgen, toie man auefy anbeten großen (ge*

fefcgebern, Äaifern unb gestern folgt, toeil fie fluge Seiten ge-

geben tyaben.

£>er (gegenfafe jtoifchen „(gefefc" unb „Eoangelium" Itfft

fidj mithin auf in ben (gegenfafc ber „guten 3Berfe" (b. h« ber

fittlichen Pflichten) unb be$ „glauben«", ber ja, toie man Keif,

ben Sernounft ber ganzen lut^erif^en Öefyre bübete.

Sut^er ging befanntlich oon ber 3lnfc$auung au$, bajj e$

bem 9Äenfchcn ganj unmöglich fei, bie fittlichen Pflichten unb

(geböte 3U erfüllen. ®Q ift unmöglich, fagt er, „bafc man ba$

(gefefc galten fönne, unb e$ ift fein ^eiliger auf Erben nie

erfunben, ber ba (gott unb ben 2iä<hften oon ^er^en unb als

{ich felber geliebt hätte, fonbem baS (gefefc ift eine unerträgliche,

unmögliche SÖürbe unb iöefd>n>crbc getoefen". Senn nun aber

ber Sttenfcty nur fünbigen fann unb täglich fünbigen muf, fo

brängt fidj bie grage auf, toie erlangen toir oor (gott Vergebung

unferer ©ünben unb tote »erben toir oor ifym gerechtfertigt?

Öuttyer antwortete barauf: (gott oerlangt oon uns bie Erfül-

lung ber fittlichen Pflichten be^alb nicht, toeil ehriftuS fie

für un$ erfüllt hat, b. h- toeil ^riftuö ftatt unfer geregt,

mäfig, feufch u. f.
to. getoefen ift. Söenn toir an (Shriftum

glauben unb uns ihm ganj in £)emuth unterwerfen, fo toirb

ben (gläubigen jene Erfüllung be$ (gefefceS fo angerechnet, als

ob fie (bie (gläubigen) felbft ba$ (gefefe erfüllt hätten, unb ihre

1) «in unbertid?tung 'ei A. VI 1
.

12*
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©ünben finb ihnen mithin vergeben, ohne bajj fic felbft ü)re

Pflichten erfüllt ^aben ober &u erfüllen brausten. 3n biefem

(Sinne fagt Luther: „®a$ (Soangelium forbert eigentlich nicht

unfere 2Öerfe, bog toir bomit fromm unb feiig toerben, ja es

»erbammt foldt)e ©erte, fonbern es forbert ben (glauben an

(Shriftum, bajj berfelbe für un« «Sünbe, £ob unb £>Büe über*

n>unben hat unb alfo uns nicht burch unfere 8Berfe, fonbern

burd) fein eigen SBerf, «Sterben unb Reiben fromm, lebenbtg

unb feiig macht, baß toir unä feine« ©terbenö unb ©iegS

mögen annehmen, al« Rotten toir eö felbft gethan.'")

£>erfelbc ®eban!e fc^rt bann in £ut§er$ ©Triften in unzähligen

Sßenbungen toieber. „£)arum feigen bie ^eiligen tyetfig, nicht

ba§ fie ohne ©ünbe feien ober burch SBerfe fcetfig toerben, fonbern

ba$ Siberffciel, bag fie für fich unb mit allen ihren Derlen

nichts benn ©ünber unb »erbammt finb, aber burch frembe

$eiligfeit ^eilig toerben, nämlich beä §errn (S^rifti, toelc^e

burch ben glauben ihnen geföenft unb eigen toirb."*)

regten ^eiligen ^rifti", tyeijjt e$ an berfelben ©teile, „müffen

gute ftarfe ©ünber fein unb folche $>eilige bleiben, bie fta)

nicht fc^amen, ba$ SBater unfer gu beten unb gu fagen: Sßergicb

un8 unfere ©ünbe." 3lu8 biefen Slnfchauungen enttoicfelte fich

bei Suther ein förmlicher Sffiibertoillen gegen ba$ ®efcfc unb bie

„guten SÖerfe", infofern man fie mit ber Rechtfertigung in £u>

fammen^ang braute, <öo fagt er einmal: giften, dürfen

unb 3uben „befubeln" fich bamit, bafc fie fagen: „unfere

SGBerfe müffen auch etttJa$ *>aäu tfyun, bajj toir rein toerben'' —
ba liegt bie ©au toieber im $oth mit allen 93ieren".

3
) Slnbet*

toärtS äugert er: „£>ie Heuchler unb SBerfheiligen thun närrifch,

bafj fic burch ihre SGöerfe oermeinen fromm ju toerben unb bamit

1) m\ö> xiv, 102.

2) Auslegung t*8 17. (Sattel« ©.Sohamti«. Sfoggabe 1551, IV, 305.

3) Ausgabe »on 1551 IV, 322.
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einen gnäbtgen ®ott ju erlangen, ja fie läftem ®ott, bcffen

®nabe unb ©ütigfeit, un« in (S^rifto 3efu erjeigt, fie »erachten,

©er toon biefem ©tü<f h>itt me$r §aben, ber lefe ba8 öü^Iein

»on ber d&riftlic$en Srei^eit.'")

ßut^er führte für feine £e$re mehrere ©ibelftetten an unb

legte befonbere« ®etoidjt auf $Rom. 3, 28, fco gefd&rteben ftetyt:

„@o galten ttrir e$ nun, ba§ ber 3ftenf<$ gerechtfertigt toerbe

o^ne 3ut$un ber SGßcrfc be$ ®efefce$ allein burdj ben glauben."

2lu$ auf 2ttarc. 16, 16 „SBer ba glaubet unb getauft totrb, ber

toirb fctig toerben, toer aber nic$t glaubet, ber toirb oerbammt

toerben", pflegte er fidfc) ju berufen.*) (5$ nmrbe tym oon anberen

(Seiten, befonberä oon ben bamalä auffommenben Käufern ent=

gegenge^atten, bajj boc$ auc$ foldt)e ©prüc$e in ber Söibel fte^en,

toelctye ba$ ®egent$eil fagen. <So $etjjt e$ 3acob. 2, 14: „2Ba3

$ilft e$, Hebe ©rüber, fo Semanb fagt, er $abe ben Glauben

unb $at boc§ bie Söerfe ni<$t? $ann au$ ber staube tyn feltg

machen?" unb 3acob. 2, 17 fte^t gefd&rteben: „SUfo audt) ber

©laube, toenn er nictyt Serie $at, ift er tobt an tym felber",

ferner 3acob. 2, 24 „ba fe$et i$r nun, bajj ber 2ßenf<$ bur<$

bie Serfe geregt nu'rb, nictyt bur$ ben (glauben allein." 2luc$

fagt ©&riftu$: „9ttc$t ber toirb eingeben in ba« $immelreidt}, ber

ftmdljt §err, $err, fonbem ber ba t$ut ben Stilen meine«

SBaterö.") 2luc$ fte$t SRöm. 2, 13 auSbrücfltc$ : „©internal oor

©ott ni<$t bie ba« ®cfc^ $ören geregt finb, fonbem bie ba$

®efefe t$un »erben geregt fein."

gut^er felbft oerfannte bie ©d^toierigfeit, bie in biefen »er*

fd&tebenen 5lu$ft>rüc$en lag, feineötoegS; er gab feinen 2tn$ängern

beö^alb folgenbe Sfatoeifung: „So Oemanb $5ren mu§, nrie mit

grogem unb fraftigem ®efdt)rei bie Siberfa<$er fol^e ©prüc$e

1) m\ä) XI, 2588.

2) @.*bie $rebigt SutfcrS „$on bem ©tau&en, Hoffnung, Siebe" Bei

XI, 2586.
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toon ben SBerfen rühmen unb aufmufcen, bcr gebe nur aufs ein*

fältigfte biefe Slnttoort: $5reft bu »o$l, bu poa>eft faft mit bet

©d&rtft, toelctyc bo<$ unter Gtyrifto als ein $nc$t ift, unb fmjreft

fie baju nid?t gang nodj baö befte £$etl barauä an, fonbem

allein etliche <2tyrüd?lein , bie &on Serfen reben. £)aran fetyre

i<$ mi$ gar ni<$t$* $odjc immerhin auf ben $ne<$t, i$ aber

trofee auf ß^rtftum, ber ber redete §err unb ftaifer ift über bic

@<$rift, welker mir ®erec$tigfett unb ©eligfeit burdj feinen £ob

unb Sluferftetyung »erbient unb ermorben $at, benfelbigen §abe

\<$ unb bleibe an tym unb lag bi$ auf ben SBerfen immerhin

bleiben, bie bu bo<$ bein geben lang no$ nie getrau fyaft. Diefe

23eranttt)ortung toirb bir gett>i§ fein Serf^eiliger, ja audj ber

Teufel felbft ni<$t nehmen noefy umftoßen fbnnen. £)aju bift

bu auefy toor ®ott fidler, benn bein $erg bleibt ja beftänbig unb

fanget feft an G^rifto, an bem ber Sßater ein SEBotylgefallen l)at

unb bir befohlen §at, bajj bu u)n §ören foßft."
1

)

<5$on frü^eitig tyatte ft<$ au« täuferifetyen Greifen ein

ftarfer Siberft>ruc§ gegen biefe £tyeorien unb ityre ßonfequengen

erhoben. ®ie ^rebigt, n>el<$e £ut$er im 3a$re 1526 gu SÖitten*

berg über TOofc« unb baö ®efefe bruefen lieg, richtete fi$ gan3

au$brücflid& gegen bie ,,<5d?toärmer'®eifter" „toeld&e flug fein

tocüen, etmaä »eitere« nriffen benn in bem (Soangelium begriffen

ift unb ben (glauben Hein achten". ,,©ie gießen ba8

®efefe fyo$ an", fagt er, „unb bringen fyerfür, toie aftofe« baö -

23ol? mit geboten regiert $abe." 2
)

sJttag nun in biefer ©dfrrift ober in bem ©üc$lein &on ber

d^riftli^en greu)eit für $)encf ber Slnlafj ju feinem 33udj &om

®efefe gelegen §aben, jebenfaüö ftetyt feft, ba& baffelbe ben 3n>ctf

tyat, ßutf;er« Meinungen gu toiberlegen.

1) SuSlegung beö britten Sapitel« an bie (Salater. Sut^er« SBerfc, 2lu*»

gäbe öon 1551, I, 147. 2) Hin unberrietytung ic. »I.A. V. .
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$>ie Einfettung, toetdje £)encf fetner (Schrift »orauögefchicft

hat, enthält einige ®ebanfen über feine (Stellung ^u ben aligc

meinen 33erhältniffen ber 3eit unb ben §auptyarteien. Biel

Unglücf, fagt er, ift in unferen Reiten in ber Seit, aber bennoch

haben toix ®ott gegenwärtig für oiete« ®ute $u banfen. £)enn

„too ®ott auch fonft nicht« gethan hätte, benn bafc er alle Seit

ern>e<ft $at, ba§ fie nach ber Sahrheit fragen unb ftch be«

3rrthum« falber befümmern, fo mag man e« bod^ mit alter

Seit (Schäden nicht oergleichen."

„Ser aber ®ott nicht barum banfen mag, ber bezeugt, bag

er toeltlichcn grieben unb Ütuhe lieber fyat benn bie Sahrheit,

unb mcnfcfylictye 3crttennun9 n^ um göttlicher Bereinigung

ttrillen leiben mag."

£>och gtebt e« Eiele, bie fich über ba« <$mte, ba« ®ottc«

®nabc ben ^enfe^en ertoeift, freuen, unb mit SKecht freuen fte

ftch, benn tetr bürfen bie Ueberjeugung ^aben, ba§ (Sott felbft

bann gnäbig ift, toenn e« ft^eint, al« ob er fefyr jornig loäre.

$)o<h follen bie, bie ftdj freuen, auch gefaxt unb Vorbereitet fein

auf fernere %t\tw. SDenn toenn bie 3eit ber §eimfudt)ung

fommt, ftnb btejentgen übler baran, bie getoohnt finb, forglo«

unb fröhlich ju fein, al« bie, toelc^e auf Reiben burch Reiben

oorbereitet ftnb. 3n biefem (ginne fagt auch bie (Schrift, e« fei

beffer, man gehe in ein §au«, ba man toeint, benn ba man

gedjt. „Ser ftch bermajjen in ®ott freut, baj? er ftch baneben

auc^ ergiebt unb fc^teft, au« feinem $elch &u trtnfen, ber freue

fich, fo lang er mag, unb e« toirb ihm nicht mißlingen. Ser

fagt, er freue fich ber Sahrheit unb toanbett nicht, toie bie

Sahrheit lehrt, bem märe beffer, er fönnte bie Sahrheit nicht

nennen."

M ba« Uebel, ba« oorhanben ift, trteg, Aufruhr unb

Sfrantyeiten unb toie e« fyci&en mag, ift bo<h fein Uebel im 35er*

gleich gu bem größten Uebel, nämlich bafj e« fo toenig gute
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attenföen in ber Seit giebt. Die Otiten fagen, fie toollten

(^otteö Sitten ht biefem unb jenem fünfte t$un, motten aber

ben magren Sitten toeber §ören noc$ erfennen; fie meinen, fic

n>ü§ten ®otte$ Sitten gan$ unb gar, t$un i$n aber ni<$t; fie

geben ju, ba§ fie im Staube finb, bie (Gebote ju erfüllen, aber

fie motten nicfyt. Die Slnberen fagen, fie mottten motyl, aber fie

fcermödjten meber ®ute$ noc^ S3öfeö ju t$un; bamit entf<$ulbigen

fie fi$, merfen aber ®ott in bie Sd&ulb, ber bo<$ fagt, ba§ mir

mo$l im (Stanbe feien, ba$ ®ute ju vollbringen. <So oerfä'umen

beibe Parteien baöjenige, ma$ bie §aufetfac$e ift, bie 33effe>

rung. 5lber gleictytoo^l »erachtet ©ner ben Slnbern unb ffiit fia?

felbft für ben heften.

9flö<$te bodj, fagt Dentf, ft<$ ein 3eber »ertragen mit feinem

Gegner, je bälber, je beffer. „Setye bem, ber eS fpart biö für

ben ftid&ter. O i$r Slllerliebften! üttad&e fic$ ftiemanb (Streit,

mo nietyt (Streitend Wort) ift, unb leibe ein 3eber fo oiel Unrefy,

fo ötet tym ni<$t fd^abet sunt föeidj ®otte$, fo merben mir motyl

beftetyn oor bem 3orn ($Mte$. Denn i$ beforge, man oerfün*

bige fi<$ $art, bag man fo bie! »ergebener Sorte auf beiben

(Seiten rebet. Soju ift e$ bir nüfce, menn bu atte äufjerlid&en

Dinge auf einmal oerad)teft? moau ift eö aber bir nüfc, menn

bu fie f$on alle er^ielteft? ©ie^eft bu beinen trüber etmaS

f)o$ galten, baä er ni$t t$un foll, fo le$re i^n $üt>ox (Sott

fennen, fo mirb er i$n allein $o<$ galten." SBermagft bu beinen

9tä<$ften nic$t ju ©ott, b. jum (guten unb jur ©efferung &u

führen, fo „lag tyn fein unb treibe menig Sorte". Denn menn

bu tym o^ne (Jrreicfyung biefeS 3iele8 ba« 2Ute
!

) oermirfft, fo

mirb er bo<$ balb an (Stelle be$ früheren neue gönnen fd&affen,

„bie bem Vorigen glei<$ ober noc§ ärger finb."

„(SS fe$e Sßtemanb auf bie $o§en biefer Seit, e$ fei in

l) b . feine bisherige Äirctye unb feinen früheren ©lauben.
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2ttadjt, ftunft ober föeichthum, fonbern »cm fein £erj gen

§immel fteht, ber richte e« unter fich auf bie Verachteten unb

kleinen biefer Seit, beren §err unb 2fteifter (Shrtftu« 3efu« ift,

ber ber Verathtetfte unter allen 3J?enfdt)en getoorben ift unb

barum erholet »on ®ott bem 23ater, ju regieren über alle (Erea'

turen, bie genannt ober gebaut toerben mögen. Sehe beut, ber

anber« toohin fie^t benn auf bie« 3iel. £)enn h> eich er meint,

er fei S^rifti, ber mufj ben Seg toanbeln, benßhriftu«

getoanbelt $at, fo lommt man in bie cioige Sohnung

Sie fich S^riftu« geopfert hat für feine armen üttitmenfdjen,

fo follen auc^ toir, meint £>encf, nidt)t nach Grinflujj ober föeich'

t^um ober ®lücffeltgfeit trauten, fonbern für unfere armen üflit*

bürger ju Opfern Sillen« unb fähig fein. Ser einen anbern

Seg loanbelt ober jeigt, ber beloeift, ba§ er ®ott unb Shtiftu«

nur um feine« eigenen Sßufeen« nullen lieb hat — ,,ba« ift unb

thut bie ganje Seit."

$)ajj ich ^cn Sunfd? ha& e > Den Verachteten unb deinen

biefer Seit $u Reifen , fahrt er fort, ,,ba« ha&e i<h n"$* *on

mir felbft, fonbern ®ott mir ein fold&e« £era

gegeben; foll e« ettoa« fruchten, ba« oermag er auch toohl au

geben." ,,$)ie« ift bie Urfache, barum ich We« Büchlein oom

(Sefefc trotte« gefchrieben h&be, benn ich fche htoin °uf beiben

©eiten nicht allein ba« 53olf, fonbern auch bie Birten irre gehn."

„3ch bitte alle bie, fo bie« ©üchlein lefen, um ®otte«

Sillen, fie tooüen fich nicht übereilen mit bem Urteil; bte*»

jenigen aber, bie boch fo oorfchnell fein toollen, befchtoöre ich

ber Sieberfunft 3efu §htifti, bajj fie bermafeen urtheilen, nrie

fie begehren oom #errn geurtheilt gu toerben; hoffen fie toahrlich

auf bie Söarmherjigfeit (Sötte«, fo mag ich *hre ®ere<htigfeit toohl

leiben." Sill mich Semanb nicht bei föecht bleiben laffen, fo

bin ich nicht mein felbft; toill ®ott, für ben ich ftteite, bulben,
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ba§ man ihm ®ett>alt anthue, fo mirb mich ^tiemanb erretten

fbnnen, benn er allein feiner, ba$ ift jur regten 3cit.

3$ toeig moht, fagt ©enef am @chlug ber (SMeitung, bajj

man mir oortoirft, meine föcbe fei ferner unb bunfet; man mag

fie mohl alfo nennen, boch finb e$ ja auch fernere fragen, um

bie e$ fich ^anbelt. Um fo mehr aber bitte ich fie tote oben,

baj? fie meine Sorte nicht $u fchncll »erachten ober etma eine

S^orheit nennen, ehe fie miffen, maö ich meine.

©encfS Slbhanblung fclbft jerfäüt in atoei §aupttheite, näm*

lieh erftenä in ben 9cachmci8, bag ba$ ^ittengefefc »on ben

üflenfetyen erfüllt toerben fönnc unb folle, unb jtoeiten« in eine

^Darlegung ber Umftänbe, unter toclc^en man baS ®efefc al$

aufgehoben bezeichnen fann. ©er erfte Stbft^nitt enthält eine

• Sibcrlegung oon 8ut$er$ föechtf ertigungS* unb $erföh'

nungSlehre, ber smeite lägt £)encf$ Stoppten über Offen*

barung unb <Sc$riftautorität erfennen.

„©er, ben bie ganae Seit mit bem 3ttunb befennt unb mit

ben Serien oerleugnet, fagt (SWatty. 5, 17) „3$ bin nicht

gefommen ba$ ®efefe auf$utöfen, fonbern ju erfüllen." £)ie

Sei^eit ber Seit, meint $)encf, fliegt aus biefen Sorten,

^riftuö habe ba$ (gefefe alfo anftatt unfer erfüllt, bag mir e$

nic^t $u erfüllen brausen, b.
fy. (Shriftuä fei an unferer (Stelle

fromm, gerecht unb felbftloä gemefen unb ®ott rechne ben 2ttenfchen

biefe ftrommigfeit als SBerbienft ju, fobalb mir nur glauben.

„2llfo legt man biefe Sorte au«, benn alfo bienen fie ber oer<

fehrten Statur."

$)ag biefe Sehre falfch ift, fährt er fort, fann man fchon an

ben golgen fehen, bie fie bereite gehabt hat unb noch haben mu§.

„Senn biefer SBerftanb toahr märe, fo gälte e$ gleich, mie man

nach ber Verehrung lebte, toie auch bie gange Seit folcher 302cnfa)en

ooll ift, beren ftrüchtc unb Seben etma beffer finb gemefen, etye

fie fich be« glauben« rühmten, benn hwtach."
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£0 ift toa^r, bafc Gfrtftu« ba$ ©ittcngefefe erfüüt (at unb

baf? e$ in bcm „Seib £$riftt" auc$ in Sufunft crfüüt toerben

mufj unb toirb. @8 ftefyt gefd&rieben (föbm. 12, 4—5; 1. (Sor.

12, 12; Gp$< 4, 16; »5m. 8), bafe bic gläubigen unb bic

$In$änger (E^rifti ein „Seib in (Styrifto" finb unb 3eber glcictyfam

ein ©lieb an biefem Äörper, beffen £>aupt S$riftu3 ift; b. ber

®ctft (Script, ber feit (Stoigfeit lebt unb in Gmrigfeit leben toirb,

umfaßt atte Sftenfctyenfeetcn , bie in ßiebe fi$ itym ergeben. $>aä

®efefe aber, beffen fi<$ baS §aupt annimmt, beffen mtiffen fi<$

au<$ bie (^lieber annehmen; benn ba« ®tieb, ba$ nietyt t$ut, toa$

baö QavLpt toiü ober bulbet, ba$ ift ein abgeftorbeneä ®lieb unb

toirb alter ®utt$at be$ ßeibeä beraubt toerben. (5$riftuS $at baä

®efefe crfüüt, ni$t bamit er tut* ber Erfüllung überleben toollte,

fonbern um unö ben Seg ju bahnen jur 9iac$fotge. „Ser ben

ffieg nidjt toanbelt, ber fommt jum Scben nidjt."

3$r fagt, i$r fß nutet ben Seg nidljt toanbetn, tt>ctl fett

alte frumm unb tatym finb. darauf ift $u antworten, ba§

(Styriftuä ben 2ttenfc$en ba$ göttliche ®efet$ nietyt allein äufjerlicty

»orgefprod&en unb oorgefcfyrieben tyat toie üflofeS, fonbern ba§

bur$ ß$rifti SBermittetung baö ©ittengefefc (bat ®efü$I beS

©ollen« ober ba$ ®etoiffen) oon (Stotajfett §er in bem 3nnern

be$ 9ftenf<$enfyer3enS tootynt unb bi$ in Grtoigfeit toofynen toirb.

Grben ber gunle beä göttlichen ®eifte$, ber in unä ift, ba$ ift

(^rifti ®eift, ber, tote bie ©d&rift fagt, in un« lebt (tööm. 8, 10).

äöer (Sfyriftum toirflicty in feinem §erjen $at, b. toer ben

Sitten jum ®uten befifct, „bem mangelt toeber an ®eg noefy

ftüfeen, toeber an 8i$t no<$ Slugen, no$ an 2Ulem toa$ not$ ift,

ju öoltbringen ben Sitten ®otte$."

3$r fagt, eö fei feinem 9ftcnfc§en möglich, ®ute$ ju t$un.

3n getoiffem ©inne ift bie$ toa^r, man muj$ e$ nur re<Jjt Oer"

fte^n. (Sd giebt nic$t$ ©irflicfyeS, £)auernbe$ unb ©leibenbeS,

toa« au jjer ®ott ober toiber ®ott toärc, unb too ettoaS ®ute$
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gef<$ic$t, ba ift e$ genrifj ni$t ofyne ®otteö ÜRttontfung $u «Stanbe

gefommen. Snfofern tft e$ toafo bafj ni$t bcr 9ttenfc$ au« eigener

2fla$tooü'fommen$eit ba$ ®ute ttyut, fonbern ®ott. £>e«$alb tft

nur ben flttcnfctyen bie <£rfüttung bed ®efefec$ mbgli<$, bie in

tyrem Sitten mit bem göttlt^en Sitten ein« finb, b. ben*

jenigen, toclctye „gläubig" finb. 2öer aujjer ®ott ober totber GMt

einen befonberen 33erftanb, Sitten ober Äraft tyaben toitt, bet

mag too$l toätynen, er tyabe ettoaö, boc$ in ber Satyr^eit tyat

er 9tf$t& 3e metyr er aber ettoaö tyaben ober fein teilt, n>a« er

nidjt $at ober ift, um fo me$r ift ®ott toiber tyn. Ser naä)

bem Sa^ne eine« befonberen Stilen« toanbelt, bem freiließ ift

alle« ®ute unmöglich; toa« er t$ut, ift ©ünbe, b. in ®otte«

klugen etloa« §infäüige« unb 9W#tf.

<S$on ben erften üWenföen ift ba« ®ebot gegeben, ba§ fie

®ott unb ba« ®ute allein lieben unb Sitte«, toa« btefe Siebe

tyinbern fitante, oerabfdjeuen fotten. £)er Styfet, ben ®ott 2lbam

im ^arabiefe oerbietet, ift ein ©innbilb aller bergänglicfyen £>inge,

an toel<$e ber 2ftenfc$ aujjer ®ott fein $)erj Rängen möchte.

Ser bie« (Sefefc ber Siebe erfüllt, ber ift oon allen fird?lid)en

©efefcen, Zeremonien unb geboten frei; fofern bie festeren bie

Siebe förbern, fott man fie gleid&fatt« erfüllen, toenn fie aber ben

toa^ren ®otte«bienft $inbern, fott man fie meiben. Ser ®olb*

münje genug $at, fann alle fleine SUftinje fahren laffen, nietyt

al« ob er fie oeraetyte, fonbern bamit er ityrettoegen ba« gröjjere

niä)t oerfäume. Ser ®olb genug $at, $at Äufefer übrig, toenn

er fc$on feinen geller $ätte.

3§r forest: „£>er #err fagt bur$ ben ^roo^eten: Senn

fi<$ ber ©ünber befe^ret, tottt ic$ feiner ©ünbe nimmermehr ge>

benfen - be& $a!t i$ mic$." 3a, biefe 3ufage ift getoifelic$

n>a§r, benn ®ott ift toafyr^aftig unb barmtyerjig. 2lber xffx müjjt

nur ba« Sort „Söele^rung" rec^t oerfte^n unb nic^t glauben,

bog eine leiste föeue genüge ober bafe e« genug fei, toenn man
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fidj furj toor bem £obe befe^re. <Si<$ bcfe^ren Reifet ni<$t eine

oberflächliche töeuc $aben, fonbern ba« alte geben oerlaffen

unb ein neuer Wlcnfö »erben unb toer crnftlicfy $u (Sott ftrebt,

ber nrirb fofort umfefyren; „benn toer ba« (Sute auffdjiebt, ber

bejeugt, ba§ er fein nidt)t $art mangele. Söer ba« Del erft

taufen null, fo ber ©räutigam fommt, toirb bie §odfoeit Oer*

fäumen."

3$r toenbet ein, bafe ütiemanb feiig werben mürbe, toenn

bie <©eligfeit Don ber Erfüllung be« (Sefefce« abfange, benn 5llle

haben ba« (Sefefe gebrochen, b. alle 9J?enfä)en finb ©ünber.

3a, e« ift matyr, bafj mir burdt) bie €>ünbe unfer $eil unb und

felbft „jerbrochen" haben, unb mir felbft fönnen bur<h eigne«

Z$un ober gaffen un« nicht roteber „machen". 3tteint ihr benn,

bag ihr burch ben „glauben" bie ©eligfeit mit (Sicherheit in

ber §anb galtet? „<So lange ber Üflenfch bie ©eligfeit nicht au«

ber £anb laffen mill, mag fie ü)m nicht merben." „(£« mirb

9ttemanb ettoa« oon (Sott empfangen, er fei benn bereit, too e«

®ott gefalle, gu feine« ©erlangen« Siberfm'el. 3Ber (Sott um

&ci«heit hxtut unb nicht leiben mill, bajj er ihm Xtytfytit gebe,

ber bittet nicht, ba& (Sötte« «Hüe, fonbern bafj fein eigner

gefdt)ehe." (Sott allein ift e«, ber ba« 3erbrochene toieber madt)en

fann, unb in feiner £>anb ruht unfere (©eligfeit. £)och nriffen

mir, bog (Sott gut ift unb bereit, ben guten üflenfctyen ,,ba«

(Sbelfte unb Eefte ju geben, ma« er $at, ba« ift, fich felbft."

Ü)arum ift e« falfdt), toenn ihr fagt, toir toollten „©erbienft auf*«

richten unb bie (Snabe oertoerfen." 2lud) ift nach unferer &hre

(Styriftu« nicht, toie ihr behauptet, oetgeben« in bie Söelt gefommen;

benn Sftiemanb oermag bem (Sefefe genug ju t^un, toer (S^riftum

nicht liebt. SBer ba« (Sefefe burdt) ihn erfüllt, ber hat ja aller*

bing« in getotffem €>inne SBerbienft, aber ba« £)auptoerbienft

unb aller föuhm gehört (Sott, burch beffen (Snabe ber SBeg

gegeben toorben ift, ber aller SQßett unmöglich mar. 3n biefem
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«Sinne gehört auct) bciS 2$erbienft nicht bem 2ttenfchen, fonbern

(Styrifto, welchem bic -ättöglichJeit jum ®uten unb SllleS, toaS er

r)at, burch ®ott gefct}enft loorben ift.

233er fagt, baS ®efefc fei nict}t barum gegeben, bat) man eS

erfülle, fonbern allein, bag man fiel) baburet) erfenne, ber fagt bie

Unwahrheit. 2llS ob cS genug fei, bar} man fiel) für böfe erfenne,

man bleibe cS ober nid^t

!

2öcr fagt, er oermöge eS nict)t ju galten, beffen ®eift ift

nict)t aus ®ott, benn (ShriftuS ift boä) ins gleifct} gefommen,

b. t). im Sefen ben Sflenfdjcn oöllig gleich getoefen unb allen

(Schwächen untertoorfen unb fyat bennoct) baS ®efe^j erfüllt.

2Ber mithin behauptet, ba§ er eS nicht erfüllen fönne, „ber

fpricfyt in feinem §>eraen, (EhnftuS fei je^ntaufenb 2fteilen weit

oon ihm." £)iefe eure iftebe ift eine bürre Öüge, benn eS ftet)t

in ber Schrift auSbrücflich (1. 3o&. 5, 3): „baS ift bie «iebe ju

®ott, bat) n>ir feine (Gebote galten unb feine (Gebote finb

niä)t fä)wer" unb üftattt). 5, 18 fagt (St)riftu3: „3ch fage euch

wat)rtich, bis bajj $)immel unb @rbe serget)e, wirb nicht vergehen

ber fleinfte $uä)ftabe noct) ein Xitel oom ®efefe, bis bat) eS

SUIeS gefd)et)e."

SlllerbingS giebt eS auch ©teilen in ber t)eiligen <Sct}rift,

welct)e jagen, bat) baS ®efefc aufgehoben unb unnüfe fei. So

t)eit)t eS £ebr. 7, 18: $)enn bamit wirb baS oorige ®efefc auf*

gehoben, barum bat) eS $u fchwach unb nidt>t nüfce toar (ogl.

SHom. 8, unb 1. £im. 1). Siberfbre^en btefe ©teilen aber ben

obigen Ausführungen? keineswegs, benn in gewiffem Sinne unb

für oiele SDcenfchen ift baS ®efefe allerbingS aufgehoben, man

mut) biefen Sinn nur redt)t oerftet)n.

hiermit get)t £)enct jutn ^weiten Zfytik feines £hemaS über,

welcher auch bereits im Xitel beS SÖüchleinS angefünbigt ift, unb

fud)t nachsutoeifen, intoiefem man baS ®efefc für bie Shriften

als aufgehoben bezeichnen fönne.
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£er Styoftel $au(u« fagt (1. $im. 1, 9): „bem ©cremten

ift fein ©efefc gegeben, fonbern ben Ungerechten unb

Ungchorfamen." 2Bie wirb man aber gerecht? (glaubt ihr,

baj$ ber SBuchftabe be« mofaifchen ©efefce« euch jur öefferung

unb Umfehr bewege? Stein, oielmehr bie ©timme be« ©ettriffen«

ober ber un« inne toohnenbe gunfe be« göttlichen Reifte«

ift e«, ber un« ben rechten 3Beg n>eift unb jum SBahren, jum

©Uten führt, „©er tiefen ©eift nicht hat unb ihn in ber

<3c$rift 3U finben fich »ermißt, Der fuchet Öicht unb finbet ginfter'

nijs, fuchet i'eben unb finbet eitel £ob, nicht allein im alten Xefta*

ment, fonbern auch im neuen." ^Diejenigen <Schriftgelehrten,

Welche nicht in erfter fönte ihrem religiöfen ©efühl unb bem ©c
mtffen ©ehör föenfen, fonbern ihre Sci«heit „flug unb jart au«

ber ^eiligen (Schrift erlefen fyabtn", finb aüejeit fehl gegangen

• unb »erben ftet« fehl gehen. „Senn nun gar eine« &\mmtT'

mann« <Sohn fäme, ber nicht gen (Schul gangen ift unb fie (bie

<S<$riftgele$rten) Öügen ftrafte, wo follte er e« gelernt

^abenV" 511« biefer 3mtmermann$f°$n DClt ^c^riftgele^rten

i^ren „buchftabifchen Unoerftanb nicht jugeftehen wollte", ba riefen

fie unb brachen: (£r oerwirft ba« ©efefe. £)ie ©chriftgelehrten

wollen bie Sahrheit nicht oon ber Sahrheit, b. h- &on ©ort

felbft empfangen, fonbern fie oon ben 3cuScn Der Wahrheit auf

falfche Seife übernehmen. Scr bie Sahrheit unb ©erechtigfeit

felbft im fersen hat, für ben ift ba« ©efefc allenthalben aufge*

hoben; fofern aber 3emanb ©ott noch nic^t fennt unb liebt, fofern

muj$ er unterworfen bleiben allen ©efefcen, bie ihm fein Unrecht

ertoeifen unb ihn ftrafen mögen.

£)ie Aufgabe be« ©efefce« ift e«, ben SDtotfchen, welcher ©ott

unb bem ©Uten feinb ift, feine« Unrecht« ^u überführen; benn

ber §a§ gegen ba« ©ute ift bie Surjel aller 23o«heit. ©obalb

ber ÜKenfch fich felbft erfennt unb fühlt, bafj er im ©runbe

feine« £crjen« boch eigentlich eine Hinneigung sunt ©Uten befifct,
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fo beginnt „bie Sfraft be8 $Uferl)ö<$ften" in feinem §erjen ftd) ju

offenbaren unb ju toirfen. £)a$ gefcfyietyt otyne jebe Vermittlung

eine« äußeren £)ingc8 ober 3«*a,mffe$, „benn ®ott ift felbft

baS h>a$r$aftige ütttttel, Anfang unb (Snbe alles

®uten."

„SBer ntd^t in ®ott ift unb in ®ott fommen foll, ber mmj

jutoor erfennen, ba§ er ni$t in i$m ift"; benn alle 3flenfä?en

finb geinbe beä (guten, aber fäfyig unb beftimmt, jum (guten

fommen. Ser behauptet, bafj irgenb ein irbifd&eS $)ing (tooju

bo<$ bie ^eilige «Schrift au<$ gehört), toie fettig unb gut e$ immer

fein mag, bie geinbfdjaft ber 9ttenfd?en gegen baä (gute über*

nrinben fönne, ber letyrt eine falfctye getyre unb nimmt (gott ben

föu$m, ber tym allein gebührt.

(§S giebt für bie üflenfdjen feinen anberen 2Beg, oon ben

©ünben abkommen, als bag fie i^rer mübe werben. £)e$fyalb .

foll man bie fallen (S^rtften gu überzeugen fudjen, ba& all u)r

Xf}un unb JBaffen, fo fe^r e$ auety glänzen mag, ginfternig ift.

£)enn obtoo^l man baburtty £orn unD Untoiüen »erfen unb bie

geinbfdjaft gegen (gott unb ba8 (gute äunädjft fteigern nrirb, fo

ift eS bodj ber einzige 2öeg, bie Sftenfdjen burd? bie @ünben $in*

burety jum (guten ju führen. 3e metyr ber 3ftenfd?en geinbf^aft

gegen baä (gute ft<$ fteigert, um fo me^r füllen fie bur<$ ben

inneren gttnefpalt fl<$ unglüdflidj unb toerben ber ©ünben über*

brüffig. ©er bagegen ber Sßelt anftatt tyo^er fittlid&er gorber*

ungen, bie allem gleifcty ^äßlid^ finb, nur fol<$e Setyren prebigt,

bie fie gern tyört, unb ben falföen Triften ni<$t in tyr $)erj

bis an ben ©oben reben fann, ber ift (gotteä unberufener unb

unbefteliter $ne#t. (gerabe bie allerbefte iöotf^aft, bie ein rechter

23ote e^rifti mirbt, toirb aßen 9ttenf$en, e$e fie fie in ber 2Ba$r*

tyeit angenommen fyaben, läftig fein. Ser aber eine fol$e $ot'

fd&aft vorträgt, bie au$ ben niebrigften ©eelen angenehm ift, ber

ift ein ©Offner, tt>elc$er feine« §erm (gut m<$t f)oäf $ält.
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SBer ©ottc« 3orn red^t oerfünbet, ber mag auä) feine ©nabe

mit gru$t oerfünben. Ser »ort bera einen fetytoeigt, ber barf

audt) oon ber anbern niet)t reben.

SBo bie geinbfcr)aft gegen ba« ©utc in eine« 9ftenfdr)en

£er$en burdr) bie #raft ©otte« übernmnben toorben ift, ba nrirb

ba« ©efefc unb (Soangelium im $)erjen empfunben unb empfangen

unb nict)t blofe äufeerlicr) gehört. „Sin foldjer fann bie

^ eilige <©<$rift nict)t rjo^er galten, bann fo er t)ält,

n>a« fie ir)m ler)rt, nämlicr) ba& er allein ©Ott fcon

ganzem Jperjen liebe." Ser bie ©c$rift et)rt unb in gört*

lidjer Siek falt ift, ber fer)e, baj$ er nidr)t au« ber <2ct)rift einen

Abgott mad)e. Da« Severe tr)un alle <3d)rtftgeler)rten, toenn fie

nict)t Dorn ©eiftc ©otte« gelehrt finb.

3r)r fagt, bajj man allein burä) bie ®c^rift jur (£rfenntnitj

©otte« unb ber göttlichen Dinge fomme unb bajj e« be«r)alb

rcct)t fei, fidt) an fie ju galten. Darauf anttoorte ia>: „£r)äte

®ott alle ©tunben unb Slugenblicfe nidr)t mer)r, benn bat} man ir)n

allein au« feinem ©rief erft erfennen mufj, nrie mäcr)tig fromm

unb geregt er fei, fo toürbe er ja lange unBefannt bleiben. 2Ber

©ott nict)t oon ©ott felbft erfennen lernt, ber r)at it)n nie erfannt."

Denft euer) ein ©leici)niTj. <§« giebt euer) 3emanb, ben tt)r nia?t

fennt, ein @cr)riftftücf unb oerr)eitjt euer) barin oiel ©ute«. <So

lange ir)r ben ©eber nidjt fennt unb roijjt, ba§ er roar)rr)aftig,

allmächtig unb gut ift, »erbet ir)r euer) nidr)t barauf oerlaffen,

batj bie Bufagen erfüllt »erben. 3ft e« ntcr)t ebenfo mit ber

r)eiligen <2>cr)rift? ©er giebt euer) benn ba« Vertrauen auf ir)re

2Öar)rr)eit, toenn nict)t ber ©taube, bajj berjenige, ber fie gegeben

unb oerfünbigt r)at, aütoeife, barmrperaig unb allmächtig ift? (Srft

burä) bie Offenbarung ©otte« in eurem £>erjen fönnt tr)r ben

©ertr) ber äugeren fdt)riftüdr)en 3eugniffc recr)t toürbigen unb

erfennen.

Dort) magft bu aucr) ben ©rief nicht oertoerfen, toie treulich

Steiler, §an« Denrf. 13
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bu bem $errn immer bieneft. 'Denn er ift aufgert<$tet, um bir

ben Seg au meifen, menn bu eines 2ag8 oerfe^rt gingeft. „§altft

bu beu 23rief ni$t, fo magft bu bi<$ fein nid^t ocrtrbften."

®ott offenbart fidj ben üftcnfcijen — audfy benen, wtyc

bie fettige Schrift ni<$t feunen — auf unmittelbarere 5öeife

at« bur<$ bie ^eiligen S8üc$er. ®ott ift bei un$, c$e ttrir u)n

fucfyen. (Sben bie Stimme in unferem fersen, bie un« toarnt

»or bem SSöfen, ba$ ift (Rottes Stimme.

4 O wer giebt mir eine (Stimme, bafj i<$ fo laut freien

möchte, bafe mic$ bte gan3e Seit työrte, bajj ®ott, ber ber Silier*

$ö$fte ift, bo<3j äugleid? autfy atfe liefen ber (£rbe bur<fybringt.

^)err mein ($Mt, wie gcfyt eS gu in biefer »erfehrten elenben

Seit, bafc bu fo grojj bift unb bi<$ 9Hemanb finbet, fo laut

rebeft unb bidj 9tiemanb tyört, unb 3ebermann fo na$c bift unb

bafc bi<$ 9ttcmanb fielet? £>u giebft biety Sebermann ju erfennen

unb Sftfemanb ift, ber beinen Tanten fenne. $>ie 9ftenfd?en pieken

bid^ unb fagen, fie fönnten biety nidjt finben; fic toenben bir ben

dürfen unb fagen, bu roolleft bi<$ m$t fetyen laffen.

Sie §aben ifyre §erjen mit eine« unbefannten Abgotts -iftal*

f($lof$ oerfiegelt unb fagen, bu toolleft biefy ifynen ni<$t ju erfennen

geben. 3t»ar mit bem ättunbe fagen fie, fie fennten biety, bo<$

tyre SBerfe reben beutlicty oon tyrer Unfenntnifc.

©er ®otte$ Sirfen julaffen unb baö ®ute t^un toill, bem

mirb alles baSjenige leidet merben unb jum ©eften auflagen,

ma« ben üWenfd^en, bie ®ott unb bem ®uten miberftreben, fd^roer

mirb unb jum 23erberben auflägt Sem ®otte$ (Gebote fc^toer

finb, ber l;at ®ott nicfyt lieb unb fennt ityn ni<$t, nrie gut er ift

Unb nrieberum, mer ®ott ntc^t fennt, ber mag i$n ni<$t lieben;

mer tyn nic$t liebt, ber fyält feine (Gebote nic^t unb erttrirbt in

golge beffen aud^ ba$ „geben" ni($t. (Sin gottergebener Sinn,

meint £)encf, t^ut unb leibet leidet unb gern, toaS finnli<$en 9ia*

turen eine unerträgli<$e ©ürbe fcfyeint; mer e$ einmal an fi$
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erfahren fyat, tote fefyr ber ©tlle jum ®uten unb ba$ £§un be$

®uten innerlich beglücft, ber toirb ni$t me$r fagen, bafe cS tym

f<$n>cr fei, bic göttlichen ®efefce $u erfüllen.

Söer ba« ©ort: „bu follft ®ott allein lieben" in ©afcrtyeit

im $>erjen trägt, ber toeig, toonaety er all fein £§un unb Waffen

ju rieten tyat, fclbft toenn er fein gefdjriebeneö ®cfe^ befä§e.

1. Zivi. 1, 5 fielet gefetyrieben: „benn bic $)au£tfumme be$ (Gebots

ift bie Siebe oon reinem £er$en." ©er bieö ®ebot in ©a^rtyeit

erfüllt, für ben finb alle ®efefce, todfy tm alten unb neuen

£eftament ftetycn, aufgehoben.

SBo^l bem 2ttenfc$en, ber oon §)cr3cn gern fitfy bem ®efefee

fügen toill, auf bafc ®otte$ Sitte allein gefd)efye, ®ott fclbft allein

regiere, fein $amc geheiligt unb unfer 3Btlle jerbroc^en toerbe —
immer unb etoigli<$, 2lmen.

13*



5D e n ck ö i r 6 1 e ^djitkfale.

$encf toenbet fic&. na$ ber Walj. — ©iSpuialioii ju Sanbau mit 3ol>. »aber. — »aber

tritt foaterbin auf bie ©eite fcenctÄ. — DenCf eilt na<& 2Borm8. — 3abjrei$e unb t>er;

torragenb« «n^änger S5encf3 in SBcrmB. — Deucf fc^reibt ba« iöücfclein toon ber wahren

2ieb«, eine 3Ra&nung an ade SRenfcfcen jur 2iebe gegen 3eb«rmann, au* gegen tyre 23iber-

fa$er. — S)en<f unb §efcer geben ju SBorm« «ine beutfd)e Ueberfefcung bec ^re^eteu

b^erauS. — £>iefe Ueberfe&ung leirb fpätcr »on £utr>er unb äwingli ausgetrieben. —
©tf/idfale biefer Ueberfenung. — £)encf unb bie ©einen »erlafjen 2Sorm8. — Seginn ber

«Perfelgungeu in ber «IJfalj. — £>er 23iebertaufer;l<cmjtnt ju «ugäburg. — Denct begiebt

fi$ na$ Safel. — <£r fomtnt feelifa) unb Krperlia) letbenb inet an. — SRüctbltd auf

TencrS bisherige ©cf;icf[ale unb »eftrebungen. — Schreiben au Oecolampab. — Stauf b*t

reinen 2Biberruf grtban. — ©ein lefcteS »efenntuifj. — gaft breltiunbert 3abre fmb nötyig

geroefen, um ben 3been £)end8 ttaum ju Raffen.

£)a$ 3afyr 1527 begann für £)encf unter ben traurigften

9tu«fu$ten. Slacfybem er am SeilmadjtSabenb be« 3a^re$ 1526

feine greunbe in ©trafjburg oerlaffen tyatte, mar für i^n jebc

Hoffnung auf ein fidjereä Slftyt oerni<$tet. £)ie Sunbe »on ben

Verfolgungen feiner «Stüter unb ®enoffen brang immer lauter

an fein Dtyr unb er felbft mußte barauf gcfajjt fein, bag man

i$n, fobalb er feinen geinben in bie £änbe fiel, al$ güfyrer ber

Partei mit auögefud^ten ©trafen »om Vcbcn junt £obe bringen

»erbe. <S(^u^ unb fcfyirmloS, ofync Littel unb o^ne fefteä 3ie(

irrte er untrer. Ob e$ nodj möglich n>ar, feinen Ucberjeugungen

in einem ober bem anberen beutfetyen Öanbc einen feften €>tihj>

punft ju fdjaffen? ©er mochte bem flüchtigen, $eimat$lofen

aKanne, ber für fiefy unb feine <Sa$e nichts als beren innere

Ueberjeugungörraft in bie ÜBagfcfyale werfen fonntc, fein ©c^icffal

anvertrauen? 2Öar nidjt »ieftnetyr bie fixere 9lu8fid?t auf fernere

Reiben ein faft unübcrfteigli<$e$ ^emmniß für große allgemeine

(ärfolge?
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£encf wanbte fich junäc^ft nach bem Unterelfag unb ber

^falj. £>ie Rehlingen, Welche bicfe ®egenben mit (Strasburg

öerbanben, waren fehr enge; fchon oor £)encf$ Slufunft waren

Käufer üon ©trajjburg au$ bort thätig gewefen unb Ratten einige

Anhänger gewonnen, aber ber größere Xtyii ber ^rebiger unb

be$ 33oIfcö folgte boch berienigen Strömung, bie in ©traßburg

bic fyerrfcfyenbe war, sumat ba SÖucer fytx oon feiner früheren

Xfyätigfeit ^er sahireiche 33erbinbungen befaß unb (Sam'toS •Warne

am ganjen siflittelr§ein in tyfym Slnfehn ftanb. 3n Söergjabern

war um bicfe 3eit Ü^omaö @igel$pach Pfarrer, ein greunb ber

©trajburger unb befonberö £>ecolampab$. Gr$ ift möglich, baj?

£>encf bie Hoffnung (;egte
; ihn für fich ju gewinnen; jebenfaüö

wiffen tot*; bafe er wenige Soeben nach feinem Sortgang oon

(Strafeburg fich einige £eit in 3abern auffielt unb ben SBerfuch

machte, eine öffentliche $)i$putation bortfelbft herbeizuführen.

„3ohanne8 ÜDencf", erjählt ©igeläpadt)
,
„fam nach bem ^eiligen

$>reifömg$tag ju und." „Einige £age hinburch hat er ohne Tumult

brüberlich mit und oerhanbelt unb und unterrichtet, auch mit ben

3uben über ba3 ®efefc geftritten unb 33ielc8, wa$ ftch gut an*

hörte, oorgebracht." £r fprach freunblich oon Decolampab, mit

bem er einft in 33afel oiel »erfehrt hatte. 3n feinen £)i$puta*

tionen würbe er, wenn man ihm wiberfpradt), leicht heftig unb

'er fchien, fagt ©igelSpach, an einer gewiffen Melancholie ju

leiben, bie er fich oielleicht burch übermäßiges ©tubium jugesogen

habe. „<5m öffentliches (Sefpräch oor ben SSrübern unb greunben",

fährt ©igel^ach fort, „wollte ich $m 8*4* geftatten, bamit er

ben ^rebigern, befonberS ben ©traßburgem unb Slnbern feinen

Eintrag thue, unb bamit e$ nicht fcheine, al« ob er fie au«

9ceib oerfleinere unb bei Unerfahrenen föuhm fuchen wolle."

ÜDencf ha^c darauf erwiebert, falfche Propheten bürfe man nicht

fchonen unb ©tgelfyach fürchte fich bor ber Wahrheit, wie feine

k?arteigenoffen in (Strasburg eö gleichfalls träten.
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©päter fyaBc £en<f fein ©ebauern ausgebrochen, bajj er fo

heftig geworben fei, unb ©ige(Spadt) fei als greunb öon i^m ge*

Rieben. „33ei feinem Söeggang gab £>cncf mir toarme üflaf/nungen

ju einem reinen £eBen im ©inn be$ (SoangeliumS, toofür id? ifym

aujjerorbentlid) banfBar Bin; üBer feine üBrigen Meinungen

Bin idj bagegen in Ungetoij^eit." ') ©o fötoer toaren bie 3tt>eifel,

bie $)en<f getoeeft hatte, bajj ©igefäpadt) fia? an Decolampab toanbte,

bamit ifym biefer fage, toa$ &on £)encf$ ©%n jn galten fei.

93on 3«Bern lenfte £>en<f feine Stritte nad) Sanbau, too

fein (Steinen Bereit« burc$ einen feiner greunbe angefünbigt

tt>orben mar. £)er Öcfctere, beffen kernte un$ nic^t Befannt ift,

hatte bem Dendf einen ©rief an etliche ®efinnungSgenoffen in

Sanban mitgegeBen unb e$ ift toahrfc^einlich
,

bajj SDencf Bei ben

„Sörübern" freunbliche Aufnahme unb DBbadt) fanb.

£)ama(S tear 3ofyanne$ ©aber Pfarrer gu ßanbau, ein ctf-

riger unb tonffenfehafttich geBtfbeter (^eiftlicher, ber fidt) aus innerer

UeBerjeugung bem $ampf gegen bie alte ftird&e angefchloffen hatte.

£)ie Beiben BegaBten Männer fügten baS iBebürfnife, tf;re

2fafidt)ten gegenfeitig auäjutaufchen, unb fo fam e$ nach ber ©itte

ber 3eit ju einer öffentlichen Imputation, Bei toelctyer (nach 33a*

ber« Delation) „au Beiben ©eiten mehr ©ittigfett benn Ungeftüm

gehalten ift."
8
) ®egenftanb beä ®efpräch$, toelche« am 20. 3anuar

1527 ftattfanb, toar au$}chlie§li<h bie Sinbertaufe, mithin ein ein*

Seiner unb Bei weitem nidc}t ber toichtigfte ^unft in £)encf$ Sehr*

fhftem. .

9k<h ©eenbigung be$ ®eftwtchS Behaupteten £)endf unb feine

ßanbauer greunbe, beren £ahl öcrabe Bei biefem Stntag fid? fefyr

vermehrt hatte, bajs ihre „®rünbe unoerlefet fielen geBlieBen feien",

1) FüBslin, J. C, Epistolae ab Eccl. helv. Reformatoribus vel ad

eos scriptae. Tiguri 1742, pag. 50.

2) 3o$. ©aber, ©rüberltcfr SBarnung für ben nen>cn Stbflöttift^cn orben

ber SBtbertäuffer u. f. to. 1527.
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unb bie$ oeran(ajHe ©aber, bem $)encf eine fdhrifttichc 9fecht*

fertigung ber tinbertaufe juJommen ju (äffen. daraufhin nplu

cirtc SJencf ebenfalls fchriftlich unb nun gab 33aber, um ba«

lefete SÖort 3U behalten, biefe ganjen 35er^anblungen im £)ruct -

heraus. SDieS bereits ertoä'hnte „SBarnungSbüdhlein" ift in mehr*

facher Söesiehung fehr intereffant. £>enn abgefehen oon mannen

barin toiebergegebenen tafjerungen £)encf$, bie beffen ®ebanfen

über bie £aufe beteuerten, enthält baffere auch fehr merftoürbige

Söefenntniffe ©aber«, n>e(^e auf eine ©inneSroeife Anbeuten, bie

ber $)en<ffchcn fich fehr nähert. £>encf pflegte 311 fagen, bie

Saufe fei„ber23unb eine« guten (SctoiffenS mit (Sott";

ba nun ein umnünbige« £inb junt Gringehen eine« folgen üBunbcö

unfähig fei, fo nüfee bie tinbertaufe nicht«, felbft toenn man fic

(um beS griebenö unb ber eintragt ttnllen) ben ftinbern erteilen

loolte. ©aber bemerft, bag auch nach feiner Anficht bie tinber*

taufe nichts nüfcc, loenn nicht bie (Sttern, bie ihre fänber jur

Saufe fehtefen, bie (enteren „ju rechter gebührlicher $eit ber

empfangenen Saufe erinnern unb in ber &hre (S^rtftt aufeiehn

unb baS fo getreulich ausrichten, fo ernftlich fic oorhin mit ihnen

gur Saufe geeilt haben. £>enn too folcheS nicht gefchieht, ba toirb

man ftraffäüig an ®ott unb an ben tinbem, unb toäre oiet

beffer, toetcher folcheS nicht ü)un null, er ginge ber dhriftlichen

Saufe gar müfjig."') SDiefe „(Erinnerung'' an bie Saufe ift

jtoar nicht ber gorm nach, alDcr *>em ^Befen nach eine

„Erneuerung" ber Saufe ober mit anberen Söorten eine stoeite

Saufe, ©aber gefteht bamit ju, bog eine Sirffamfeit ber Saufe

erft bann möglich ift r
toenn bie h^angereiften ÄHnber auf bie

©ebeutung berfelben aufmerffam gemacht toorben finb. 3>n

fanget an 3ucht, ben er in ber bamaligen SBelt erfennen toiU,

führt er barauf äurücf, bafj „ber größere Shetf ÜWenfdhen alfo

1) ©rübcrlid?e ©arnung, $1. L. 6.
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fterbcn, bafc fie nid^t erfahren, u>aö bic c$riftlid?e Saufe fei unb

tuoju fi<$ ber 2flenf($ feinet Saufe ju gebrauten $abe."')

Srofc folget Slnföauungen n>ar ©aber bamal« noc$ ein

entföiebener (Gegner ber „Saufftürmer" unb fefcte e$ bur<&, bafc

einige feiner Sföitbürger, obtool^ fie fogar mehrere $Ratl)$$erren

auf tyrer «Seite Ratten, toegen biefer „3rrletyre" oertrieben tourben.
2
)

Slber natt) einer ^Hei^c von 3a$ren mar au$ bem ©auluö ein

^auluS geioorben; ju Söeginn be$ vierten Sa^rje^ntö fagte ftcty

S3aber flffentlid) von ber bis ba^in befannten ße^re lo8, f^affte

bie $inbertaufc ab unb ttmrbe njit feiner ®emeinbe ein eifriger

Slntyänger be$ üftanneä, ber in Dielen fünften £)encf fetyr na$e

ftanb, nämlic$ be$ befannten fdjtefifdjen (Sbelmannä, £a$par

oon ©ctytoenffetb.

$)er Stufenttyalt £)encfS in Sanbau n>ar ein furjer; er eilte

nac$ SöormS, loo ber tamfef ätoifdjen ben Käufern unb bem

Öut^ert^um bereits entbrannt toar unb feine Jpülfe von ben

greunben getoünfctyt tourbe. £u 2Borm$ n>ar unter Vermittlung

be$ fiurfürften Subttng V. von ber $falj im 3a$re 1526 bie

alte $irdje abgerafft unb bie Iutl)erifdje ße^rc eingeführt toorben.

gaft gleichzeitig aber Ratten unter ber ©ürgerföaft bie ße^ren ber

Käufer gug gefaxt, unb ber erfte, ü>ela>r für biefelben $ier

ttyättg ge»efen $u fein fctyeint, toar ÜMcfyior £ofmann, ber »on

(Strasburg au$ botttyin ge!ommen toar. £)er Sormfer (S^ronift

griebri<$ 3orn 3
) Whtytt un$, baß $ofmann, „ber ft<$ einen 23e*

fenner 3efu Gtyrtfrt genannt, in allen (sprayen ein gelehrter

Üftann unb alier Siebertäufer gemeiner Reformator ", eine 3eit

1) ©rüberlia^e SBarnung a. O.

2) 2tu« einem ©treiben 33ucer« an %. Staurex fcom 19. 2)ec. 1531, f.

$cb«le, etub. it. Ärit 1855, @. 843.

3) 2)ie 3Kittt)eiUingen Born« fd^öpfc idj au« «eefer, ©eitrige jur ©eföicfcte

ber ftrei* unb 9icic^«ftabt SÖorm«, SBorm« 1680, wo fic jum erflen 2HaI ge-

bruett roorben fmb. 3orn war 1538 geboren, alfo in ber Sage, genau unb

jutoerläfftg unterrichtet ju fein.
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lang im §aufe be$ 3acob ftaufe, toelcfyer bamalS <ßrebiger ju

2Borm$ toar, gelebt unb bem ßefeteren Unterrt^t in feinen Seiten

erteilt habe.
1

) Äaufc trat in ber Xfyat ber neuen gartet als*

balb über unb in il)m hatte biefelbe einen ®enoffen gefunben,

ber burch Begabung unb (Sifer ebenfofehr nne burch feine ,^a-

raftereigenf^aften oor fielen ftch anzeichnete. 3n 2öorm$ felbft

erfreute er fidj ber aügemeinften Sichtung unb eö lag in ber

Natur ber @ache, bafj er burch feinen Uebertritt Diele (Semeinbe-

glieber nach ftch jog. 3m 3anuar 1527 gelang e$ ßaufe fogar,

feinen 2lmt8genoffen Hilarius jutn öffentlichen Austritt au« ber

lutherifdtjen ®emeinfchaft ju betoegen.

2luf bie Äunbe oon biefen Vorgängen ^ielt turfürft Öubtoig

e$ für nothtoenbig, noch in bemfelben 2ttonat ein (schreiben nach

SÖormS äu rieten, toorin er in feiner Grigenfdjaft als (S^u^^err

beö 33ertrag$ oom 3al)re 1526 bem Üttagiftrat »erbot, eine Sßer*

lefcung beffelben burch bie Einführung abermaliger Neuerungen

ju geftatten, unb -ber SRath gab ba$ Skrftrechen, einaufc^reiten.

Slber toährenb bie Lutheraner bie obrigleitliche ®en>alt ju

ihrer Jpütfe herbeiriefen, sogen auch bie Xäufer SBerftärfung an

fich, befonberS burch bie Berufung £)encf$ unb 8ubtt>ig §efcerö,

bie in ben legten Sagen be$ 3anuar ober Stnfang gebruar bort

anfamen. £>er Nath ergriff ttrirflich -Üftajiregeln. 2tm 31. äftärs

1527 liefc er bie ^rebiger $aufe unb §ilartu$ oor fich bef^eiben

unb forberte fie auf, oon ihrem Unternehmen ab^ulaffen. taufc

erlotberte, er fonne, um 2Wenfc$en ju gefallen, nicht oon feiner

Ueberjeugung laffen, unb ber Sttagiftrat mujjte einfehen, bajj nur

burch feoenbung oon ftrengeren 2ftafcregeln ein (Srfolg ersielt

1) Sic biefe tftodjridjt über #ofmann$ 9lufent$alt um bie 3a$re3tt>enbc

1526/27 in SBormS mit ben fonftigeu Duetten über §ofmann ju bereinigen

fei, muß id) toorläuftg bafyngeftellt fein laffen. 2)ie <S$ronif >$oxn$ frerbient in

folgern sJJ?a&e ©lauben, baß ia? fein ©ebenfen trage, bie Wa^rity bis jur

urtunbtia?en Sibertegung als richtig anjune^men.
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toerben fönne. $or biefcn ober f$re<ftc man um fo mefyr surücf,

als bcr Sln^ang ber Xäufer oon S53o<^e ju 28oa>, ja oon Xag

ju £ag tt>ua?S. <So bilbete fid& im Saufe beä 3a§rc$ 1527

SormS ju einem 2lffyt ber Xaufgefinnten aus, too bie 9tte§r$a^l

ber ?öortfiu)rer eine 3eit lang eine ruhige (Stätte fanb.

§an$ T)tnd ift in ben Sflonaten, toeldje er in SormS au*

braute, fotoeit bie Ueberlieferung reicht, mcfyt an bie Oeffentliefeit

getreten; aufrieben bamit, bafj er <Si<$er$eit unb föu^e gefunben

$atte, gab er fia> feinen h>iffcnf$aftlic$en Arbeiten Ijin, bie i^n

fortnxtyrenb lebhaft bef^äftigten.

Um bie 3eit, als bie <3tra&burger ^Prebiger bie „(getreue

Sarnung" üerfa§ten, beren Angriffe gegen fcentf toir fennen

gelernt $aben, fcfyrieb au<$ er ein Söudj, aber locber eine 2Bar-

nung noct) einen Singriff, fonbern eine Sttatynung an alle

9ttenf$en jur Siebe gegen 3ebermann, auc$ gegen

it)re ©iberfaetyer. ü$ ift merfttmrbig, nrie oerfRieben bie

SBirfungen toaren, n>el<$e bie foeben erlebten (Sreigniffe auf bie

©ieger unb auf ben SSefiegten ausübten ; e$ giebt feinen größeren

(Segenfafc als biefe beiben ©Triften unb fein glänaenbereS 3cuÖ"ifs

für £)encf als bie £$atfa$e, bag er trofc ber f^merjli^ften Sr*

fafyrungett baS Groangelium ber Siebe immer »on Beuern »er*

fünbete, o$ne aud) nur mit einem SBorte ober einer Slnftnelung

auf perfbnlicr)e ^ränfungen iöejug ju nehmen.

2öir raffen ben Hauptinhalt beS 33üd?leinS „oon ber tt>a$ren

Siebe"
1

) tyier folgen.

£)ie Siebe, fagt £>entf gleidfy im Eingang, „»ergibt fi$ felbft",

unb toer fie befifet, „bem gilt aller ©d&aben ni<$tS, ben er um

beS ®cgeuftanbeS feiner Siebe nullen leiben mug." 3a , ber Sie*

benbe ftrebt bana<$, feine Siebe ju betoeifen in ®efa$ren, unb

1) ,,»on ber rcaren Sieb." $ann3 2>en<f. 1527. DftieDrt. ©. btc biblio-

grapl)if<$en 92ottjen im 3In$ang.
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toenn e« nottytoenbig ift, giebt ficty „ber Siebenbe für ba$ (beliebte

toiütg unb fritylicty in ben £ob." 3c toeniger bie Siebe oon ben*

jenigen, bcnen fic gtft, crfannt toirb, um fo toicl toel)er gefd)iel)t

bem Siebenben unb boc$ fann et oon bcr Siebe nic^t laffen, fon*

bern mug fic bereifen, ob fie fc^on 9Uemanb erfennt.

©o bie Siebe lauter unb rein ift, ba erftreeft fie fu$ auf

$lüe unb begehrt, mit 3(üen einig ju fein unb $lüe mit Siebe ju

umfaffen. £)odj toenn fiety t$r auä) aüe SKenf^en unb alle SMngc

gans unb gar entzögen, fo ift fic bod& fo tief unb rei<$, bajs fie

auf Mt$ gern oerjic$tet unb toürbe gern felbft ju ®runbc ge§en,

toenn fie bie Stnbern baburdj gfticfüc$ mad&en fönnte. Snfofern

ift fic tyre eigene geinbin ; benn fic begehrt Mo§ Slnberen nüfelicty

unb gut ju fein; fie toäre nic$t gut, toenn fie eigennüfcig toäre.

„93on biefer Siebe fmiret man in etlichen Sitten fetyen ein

günflein, im (Sinen mefyr, im tlnbern minber, toietoo^t e8 leiber

faft in aßen 9ttenfdjen gu unferen Reiten erfofd&en ift. $)ennoc$

ift eS getoijj, bietoeit bie Siebe geiftig ift unb bie 9ttenfc$en atte

fleif<fylidj finb, ba§ bie8 günffein, tt)ie ffein e$ in bem sJttenf<ijen

ift, nietyt oon ben 2ttenf<$en, fonbern oon ber ooüfommencn Siebe

$ergefommen ift £)iefe Siebe ift ® Ott, ber fic$ felbft ni$t

machen fann, toietootyl er aüe £)inge gemalt tyat, ber fi<$ felbft

nicfyt brechen fann, toietootyl er aüe !Dinge bred^en toirb."

„t)iefe Siebe fönnte gleifcty unb iölut nietyt begreifen, too fie

®ott nid?t fonberlicty in etlichen 9ttenfc$en betoiefe, bie man nennet

(Rottes $inber, infofern als fie ®ott nacharten als ifyrem

geiftigen SSater. 3e tyityer fie nun betoiefen toirb, je tyityer (0. ty.

beutlid&er) mag fie oon ben Sttenfdjen erfannt »erben; je beffer

fie erfannt toirb, um fo metyr toirb fie geliebt; je metyr bie Siebe

geliebt toirb, um fo oiel nä^er ift bem, ber bie Siebe befifct,

bie ©eligfeit. ÜDarum fyat eö ber Siebe gefaüen, baß ber

2ttenf<$, in »eifern bie Siebe am ^öctyften betoiefen tourbe
1

), ein

1) b. 1j. „am baitli^flen ju Xage getreten ift".
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©eligmac^er fetneö 23olfS genannt tourbe, nidjt als ob eS einem

SDJenfc^ett möglich toäre, 3emanben felig jn machen, fonbern toctt

($ott fo oöllig mit itym oercint toar, bafj alles £$un (Rottes

biefeS 9ttenfd)en Xljun toar nnb alles Reiben biefeS SDßenfdjen nne

Rottes Seiben geartet tourbe."

• Bit finb gewiß, fä§rt £)encf fort, bajj fidj bie Siebe Rottes

ben 9flenfdjen nicfyt beutlictyer §at jeigen fönnen, als in 3efu

oon 9tojaret&. £urcfy ifjn fyabcn toir erfahren, bajj ®ott in feiner

Siebe anf bie «Strafe, bie toir oerioirft ^aben, gern oeraicfyten toill,

toenn toir bie Sefyre (Sfyrifti nidjt ocractyten, unb burdj tyn toiffen

toir, „baj$ ber 9ftenfd) in ber ty&ctyften Siebe gegen ®ott ftetycn fott

unb, fooiel tym möglich ift, aucfy feinem sJtä$ften baju Reifen unb

förberlie^ fein, bajj er ®ott erfenne unb lieb tyabe."

aJiit^in ift eS toatyr, ba§ ber, toelcfyer bie Siebe unb mithin

bie (Seligfeit ju crfennen unb ju erlangen begehrt, fein 3iel nicfyt

beffer ju erreichen oermag als bur$ 3efum (S^riftum; ja fie fann

unb mag anberS nicfyt erfannt toerben benn bur<$ u)n. „Sllle,

bie felig »erben, finb eines ®eifteS mit (Sott"; toer aber

ber SBollfommenfte ift in biefer Siebe, biefer ift ja ein Vorgänger

aller berer, fo felig loerben follen, nu$t bajj er oon ifjmt felbft

an baS $iel gelange, fonbern, baß es ®ott allezeit alfo gefallen

fyat, bajj man allen benen folgen unb gefyorctyen fotl

in feinem tarnen, bie feinen SBillen lehren. 3c beffer

u?n einer le^rt, je billiger foll man u)m folgen. Siiemanb tyat

t§n aber oollfommener unb beffer gelehrt, benn ber i^n audj am

oollfommenften oollftrecft fyat, ber ift 3efuS §tyrtftuS. — „5llle

bie ben Scg (Rottes gefugt unb gefunben l)aben, finb eins mit

®ott getoorben, aber biefer, ber in Rottes 3Beg nie geftraucfyelt

§at, ift auety mit ®ott nie uneinS getoorben, fonbern nadj bem

®eift oon Anbeginn eins mit ®ott getoefen, ob er toofyl

nadj bem gleifcfy in ber £eit geboren unb aller Sttcnfctyen ®e>

brechen außer ber <§ünbe, unterworfen getoefen ift."
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£>ie$ ift bic Urfacfye, bap gcfd?ricbcn ift unb man fagt: Mc,

bie feiig toerben, tnüffcn burcty biefen (S^riftum feiig toerben.

£)ie SBollfommen^eit, bic tym eigen toar, ift ba$ 3icl, na4 toeld&em

alle bie, bic feiig toerben follen, ftreben tnüffen. * 3c na^er il?m

einer fommt, um fo me^r ift er ber 2$erbammnijj entronnen.

SaS nun bic Sick, b. CtyriftuS felbft, gelehrt unb get^an

fyat, baä ift im työctyften @>inne bie toafyre unb redete tfetyre.

3ebc anbere £cfyre, toie 3. 33. bic Öefyre bc8 alten £eftament$,

mag oergleic^Stoeifc ebenfalls eine gute unb nüfelicfye fein unb

für ba$ 23olf unb bic £eit, benen fie gegeben toar, angemeffen unb

3toecfcntfprec§enb, aber too bie ßefyre ber Siebe fie mit Söeffercm

übertroffen fyat, ba mup man jene um beS SÖeffercn nullen für

mangelhaft unb unnüfc galten.

£)ie &$rc be$ alten SöunbeS, ba§ man ba$ 23öfc mit Sööfem

oergelten foüe, mag für ein $olf, toelcJ)e$ ®ott erjiefyen unb au$

rofyen ©itten neu gebären unb umf^affen toill, ein nüfclictyeS

®efefc unb eine gute Sefyre fein. 5lber oollfommcncr bleibt boc^

bie $e$re, toel<$e un8 befiehlt, bajj mir ba$ SÖBfe mit Sutern

oergelten follen. 5reili<$, toer Elfern ober 2ftenf<$en, bie nod£

nicfyt „getieft finb", fie ju oerfte^cn unb ju begreifen, biefe

Sefyre prebigt, ber toirb bamit toenig gruc^t fctyaffen. 2lucfy mar

e3 nietyt möglich, baß irgenb 3emanb, b. irgenb ein 2ttenf<$,

biefc oollfommene Siebe fyätte lehren fönnen; otelme^r toar cS ber

Siebe felbft, b. ßtyrifto, oorbe^alten, fie oorautragen.

Senn man fic§ biefc Xtyatfadjen oergegentoärtigt, toirb man

au<fy ben <Sinn ber <S<$riftftellen ocrftefyen, toeld^e fagen, baf?

au« beö ®efefceS Herfen ^iemanb gerechtfertigt

toerbe oor ®ott, fonbern bajj eö bie ©erc^tigfeit

be$ ®lauben$ ift, bic oor ®ott gilt. £)ie SBerfe be«

®cfefce$, b.
ty.

bic SBcrfe, toelcfye au« ben (geboten be$ mofaifd^en

®efefce$ Verfliegen, tyaben in töü<ffi($t auf i^re relatioe Unooll*

fommenfyeit ni<$t bie Straft, ben 2Henf$en oor ®ott geregt 311
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machen, »ietmefyr gilt bor ®ott bie ®eredjtigfeit be« stauben«,

b. ber Eingabe unb «Sclbftentfagung, toeldje „bereit ift unb

grünblic$ begehrt, ®ott bem $)crrn alle« ba$ jurücfaufteilen , fo

ifym juge^örig tft, baö tft alle«, toaä mir tyaben unb bermflgen."

diefe Eingabe, toelcfye bic ©cfyrift glauben nennt, umfaßt bie

Erfüllung ber (Gebote ber Siebe unb giebt bie ®eredjtig'

feit unb Vergebung ber ©ünben.

die 3J?enfc^en, toelc^c nur t$un, toa$ ba$ (Sefefc itynen bor>

fetyreibt unb alle« unterlaffen, n>a« fic nietyt barin finben, fielen

®ott gegenüber tt>ie gebungene £ncd)te, bie au« 3toang

dro^ung ge§or<$en. diejenigen aber, n>el<$e „im Rauben" finb,

werben $inber Rottes genannt, toeil fie au« Siebe ju ®ott unb

bem ®uten fobiet t^un, al« u)ncn mbglid? tft; ba« ift mc$r, al«

man in einem Vertrag ober ®efefc je au«ma$en fann. de«'

toegen fyaben bie „$inber ®otte«" audj ben 23ort§eil oorau«, baj?

tfynen bon ®ott fein anbere« ®efefe ober ®ebot borgefd?rieben unb

auferlegt ift al« ba«, bajj fie ttyn lieb $aben. 9flan fann

fi<$ ba« SBertyättniß alfo benfen. (5in $ncc$t $at na$ bem 33er>

trag, ber mit i$m abgefd^loffen ift, beftimmte einjelne SBertoflidj'

tungen; er mufj täglicfy um fünf Utyr jur Arbeit ge^en unb

brauet 2lbenb« niäjt ju arbeiten, der ©otyn be« §aufe« ba*

gegen fyat folctye „®efefee" ni<$t; ift er aber ein re^ter ©o^n,

fo ttyut er mefyr al« ber $nec$t ju jeber £age«* ober

3fta$t'3ett unb tyält bann am treueften jum SBater, menn bie

inedjte tyn bertaffen.

damit foH aber nü$t gefagt fein, baß ba« „®efefe", tt>el<$e«

bem ftnei^t feine ^ßfttd^ten borfdjreibt, an fic$ unnüfc ober unreä^t

fei — im ®egentfyeil ift ein foletyer 3^ng für bie rotyen Naturen

fetyr gut unb jtoecfmäjjtg —
,
fonbern e« ift nur im 33ergtci<$ ju

bem ©efferen unb §)ö$eren mangelhaft unb nur biejenigen tl)un

unrecht, n>elc$e, nacfybem fie ba« SSeffere, ba« ®ott but<$ G>§riftu«

un« gcaeigt tyat, fennen, bie« §>i5^ere benno<$ »erachten, die
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Sefyre £l)rifti fte^t niö^t im Siberfprud? mit bcm (gcfefc, fonbern

fle enthält bie $ö$ere Grnttoicflung beffelben (gebanfenä. 2lu<$

ben £nec$ten ift geboten, ba§ fic ityrem $)crrn treu unb tyolb

fein f
ollen unb bagegen fyat (Styriftuö nie ettoaö gelehrt ober

get^an.

$>a« neue Seftament toill baä (gebot ber Siebe, loelctycö fi$

auc§ im alten iöunbe in ben ©orten finbet: bu follft (gott oon

gangem §ergen unb oon ganger (Seele lieben, „työtyer Rannen",

bagegen bie Sirdjengebote (bic „bitten") „nachäffen". 2öer bte

Siebe täglicty metyrt unb beffert, ber fügt ni<$t8 $eue8 gu ben

(geboten be$ (gcfefceä $ingu, fonbern erfüllt fic nur im tyo^ften

(Sinn.

Sorin beftefyt aber bie Siebe? (Sie beftetyt barin, ba§ man

lerne, alle <gef<$d>fe unb S)inge, bic bem 9ttenf<$en na$ feiner

finnlidjen 9iatur anmutig finb, fyingugeben unb gu oerlieren,

hingegen loiffe, alle £)inge, bic unfern ©innen guttriber finb,

in ber Siebe gu (gott, über fidj gu nehmen unb gu ertragen —
mit anberen Sorten, in ber gä^igfeit, um beö (guten mitten un«

felbft gu übertoinben.

£)cr attc Söunb toar eine $nedjtfd)aft infofern, als (gott

um be« Unocrftanbeö toillen, ber ben Üttcnfcfyen nod) eigen toar,

fie nötigte, t§m gu bienen. $>arum mürbe baä 33unbe3*

geilen (bie 33efd)neibung) ben 2ftenfdjen bamalS erteilt, cfyc fie

baffelbc begehrten; fic erhielten baö £tityn
f
ob fie willig toaren

ober nidjt.

SM neue (gefefe aber ift eine tinbfd^aft, ein SBertyäTtnig

tote fcom 35ater gum <Sotjn. 3n ein foldjeS SBer^ältnij? !ann

9ftemanb gegtoungen toerben ober burdj bie Erfüllung irgenb

melier 23orf<$riften fidj felbft fefcen, fonbern e$ beruht barauf,

baß bie 2flenf<$cn oon bem barmtyergigen (Sott at$ bcm treuen

$ater tyerangegogen unb fo gleidjfam oon Beuern „geboren" toerben.

£>ic« ' gefdjie^t baburdj, ba§ (gott ben 2ftenf<$en feinen Sitten,
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meldjer in C^riftuS oorgetragen unb aufgerufen loorben ift, ju .

erfennen giebt. GMte* Sitte aber ift bie" Siebe felbft.

„'Darum auc§ ba$ $unbe$3cidt}en , bie £aufe, allein benen,

bie »on ©otteä Äraft burety bie (Jrfenntnijj ber uvatyren Siebe

baju gelaben, biefelbe begehren unb etntoilligen, ber toafyren Siebe

nachfolgen, gegeben unb nietyt abgefctylagen »erben fott. £)ennoc$

follen fic ungejnjungen fein Don alten 33unbe$genoffen unb 2ftit*

finbern (n>o fie nidjt bie Siebe felbft ätoingt), bei ber Siebe ju

ju bleiben, tt)ie im ^pfalter getrieben ift: 5Dein 33olf toirb tt>ittig

ba fein."

(Styrtftuä, ber bie Siebe felbft toar, $at öon ben Zeremonien

unb $irc$engebräuc$en beö alten ®efefce$ gefdjtoiegen unb nidt)t$

baoon geboten noc$ oerboten, als motte er $u oerfte^en geben,

ba| man ^ne bie ®ebräuc$e $u ber Siebe fommen fönne.

üfikr bie Siebe nietyt befifct, bem finb bie (^ebräuetye an fidt) nichts

nüfc; toer aber bie Siebe oerftetyt unb $at, ber foll fie üben unb

fyanbeln, toic fie 3cfu$ ge^anbelt §at.

£)arum ift e« nic$t notfymenbtg, ba£ man, menn man ben

Reiben ba$ Groangelium oon ber Siebe prebigt, fie audt) in ben

Zeremonien beS $irdt)enbienfte$ unterrichte. Denn toenn fie

bie Siebe annehmen, »erben fie fic$ tootyl auc$ in ben

(Gebräuchen rec$t ju oerhalten toiffen, too e$ oon

Rüthen fein toirb.

3n biefem @tnnc giebt bie Siebe ihren greunben bie Zr*

laubnijj, bie (Gebräuche ju t^un ober ju laffen, fofern fie ben

SBater in SBa^r^eit lieben toie ünber. £>iefe (Srlaubnig werben fie

erlangen, toenn fie auch früher (ehe fie ben 33ater liebten) unter

ber Verpflichtung geftanben ^aben mögen, bajj fie bie (Gebräuche

erfüllten, b. ff. unter ber Pflicht be$ tnec^t« gegen ben §erm.

Söenn man nun fragt, toarum bie Siebe, b. h- (^riftuä, bie

alten ©räuche ju laffen erlaubte unb gleictymotyl anbere an bereu

©teile aufrichtete, toie Saufen unb Sörobbredt)en
, fo ift bie 5lnt*
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toort: £)ie neuen JÖräu^e gefa?cf;en, bamit mir un$ baburd)

bcfennen ju ß^rifto unb uns unteretnanber erinnern, tooju toir

berufen finb, nämlich bafe u>ir au$ ber SBelt ju (Sott fommen

follen. Sir finb berufen, (Sott unfer £eben lang in Jpciligfeit

unb (Serechtigfeit ju bienen.

§eiligfeit bebeutet, bajj man allen Öeibenfc^aften ber finn*

liefen Statut entfagen unb beut (Suten allein leben toill. £>ie

Saufe bebeutet unb bezeugt, bafc toir entfd^loffen fiub, fortan in

reinerem Xfyun unb Streben ju toanbeln.

(Screchtigfeit hei|t, baj$ toir 3ebermann geben, toa$ toir i^m

fctyulbig finb. 9cun finb toir aber (Sott alle« fcfyulbtg, toaä toir

haben unb oermbgen an Seele unb ßeib, (£tyrc unb (Sut £)aher

follen toir bereit fein, für (Sott unb ba$ (Sutc alle« hinzugeben

unb au opfern; bic tinber (SotteS follen ben erftgeborenen Sohn

bor Otogen ^aben, ber fich in unfere 9Zatur oertoanbclt §at.

£)enn fo n>ie er für un$ ein Sörob geworben tft, ba$ uns ftärft

unb baä für un$ gebrochen ift, fo follen toir bereit fein, (Siner

bem Slnbern ein &rob $u fein unb gebrochen ju toerben. £)aran

follen toir un$ beim 2lbenbmafyl erinnern unb ermahnen.

„Slber bennoch finb biefe Bräuche (S^rifti nicht bermajjen

aufgerichtet, bafj fleiemanb feiig toerben möge, ber fie nicht halte,

fonbern too man fie galten mag, bafc man e$ mit rechtem (Srnft

t^ue, benn toie einfaltig unb tl^riajt ein £5ing oor ber Seit

fa>ine, fo toill c$ boa? ber Jperr unoerachtet haben. £)arum hat

er e$ aud) felbft oorgethan, auf bajj er alfo alle (Serechtigfeit

oom $leinften an bis auf ba$ Größte un$ ju einem (Srempel

erfüllte, bamit er auch hat bezeugen toollen, bajj Üiic^tö alfo gering

fei, toobei man fich nicht ettoaS $öftlic$e« möge erinnern."

£)ie$ finb bie ^auptpunfte ber «ehre 3efu e^rifti. 2Iu$

ihnen fßnnte aller Streit, ber fich um ber Wahrheit toillen er*

^eben mag, entfehieben toerben für benjenigen, ber fie grünblich

oerfteht ober oon £er3en begehrt ju oerftchen.

Äeller, $an* £auf. 14
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2Ber ettoaS lehrt, toaS er nid^t oon (5^rifto , b. h- oon ber

Siebe empfangen hat, ba« ift , toaS nicht auf bie Siebe gegrünbet

ift, ber toirb c$ oor ber Siebe nicht öeranttoorten tonnen.

£>er Seifen Seiö^eit unb ber ®otte$freunbe ®emüth mufe

barauf befonberS fe^en, baß bie Siebe ju ®ott unb bem ®uten

baS tytyfle ®ebot ift. Aus ihr flieget bie rechte Siebe $u ben

9flenfchen. ©er jene befifet, ber toirb ^iemanben jemals toeiter

entgegen ^anbeln ober feinb fein als baburdt), bajj er ihn ernftlict)

ermahne unb, too er eS nicht ^ören mag, mit ^ergeleib meibc.

hierauf beruht bie Abfonberung ber tinber ®otteS oon ben Seit*

finbern unb auch ber 23ann ober bie AuSfchttefcung ber fallen

trüber. £)erfelbe mujj lauter unb ganj in ber toahren Siebe

gefchehen, toitt man anberS ben 3)unb ber tinber (Rottes nicht

ocrlcugnen, in toet^en man burdj bie Xaufe eintritt —
5)iefe (Schrift, bie oon SBormS aus rafth in ber <ßfalj Oer*

breitet toorben ju fein fcheint, machte in ©tabt unb Sanb einen

tiefen Gmtbrucf. Glicht am toenigften ihren ©irfungen bürfte eS

jujuf^reiben fein, bog fich feit bemfelben 3ahr ringsumher am

Sttittelrhein eine augcrorbentlic^e Ausbreitung ^Dend'f^^ 3been

p erfennen giebt. Seiber finb bie gorfdjungen hierüber noch fo

toenig abgefchloffen, bafe toir uns mit allgemeinen Anbeutungen

begnügen muffen. Aber ber ©eriefy beS „(Sromcfel ber Sieber-

täufer", bajs in ber Sßfal^ in furger 3eit ettoa ^ßerfonen

toegen ber Sßiebertaufe Eingerichtet toorben feien, giebt ein unge*

fähreS m\> oon ben 3uftänben, toeld^e fich fycv enttoicfelten.

ÜDencf benufcte bie 2Jhij$e beS ©ormfer Aufenthalts in ®e*

meinfehaft mit Subtoig §efcer noch gum Abflug einer anberen

großen toiffenfehaftlichen Arbeit, nämlich ber Ueberfcfcung ber

prophettfdhen Bücher beS alten XeftamentS. £)iefcS Serf

toar oon ben beiben Männern, toie eS fcheint, fchon ju <Straf$burg
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begonnen toorben unb nmrbe nun ncicty 9lu$n>ei3 ber 23orrebe

am 13. Wpxxi 1527 $u SormS »on ü)nen beenbigt unb oon

(2$öffer bafelbft gebrutft. 2öenn alle übrigen Triften £>encf$

ocrlorcn toären, fo mürbe bieä eine SÖudj genügen, um u)m einen

^lafc in unferer Literatur $u ftdjern. $)cnn er tyat fi<$ unb

$efeer bur$ biefe Arbeit ein £>enrmal gefegt, toeldjeä feiner <&v

le^rfamfeit, feiner 2öatyr£cit$liebe unb feinem latent befonbere

(£fyrc mad?t. 3ft biefe Ueberfefcung bodj bie (Srunblage genxfen,

auf »eldjer nidjt allein bie fdjtoeiaerifctye, fonbcrn auc$ bie lut^e-

rifctye 5>erbeutf$ung ber ^roptyeten in »ielen 2f;etlen aufgebaut

ift f
o$ne freilid^ jemals ju ber Stnerfennung p gelangen, bie

fonft bcnjenigen Duellen ju ££eil $u »erben pflegt, n>el<$e ben

3Beg geroiefen unb gebahnt fyaben.')

^actybem bie Männer, meiere auf SDencfä ©c^ultern ftanben,

ju au$f<$liej$lü$er Geltung gelangt toaren, ift beS gefcteren Arbeit

in 2$ergeffen^eit geraden. SÖtS ju ber $eit a&er toat baQ %n*

fefyen ber £encf*$efcerf<$en SluSgabc unbeftritten unb allgemein.

3nner§alb brei 3a$ren erf^ienen 13 oerf<$iebene

Ausgaben in golio, Quart, Octaü, £)uobej $u «Strasburg,

Slugöburg, Hagenau u. f. to.

3ebe biefer Ausgaben erlebte eine 9feu)e »on Auflagen; bie

erfte Ausgabe mürbe in einem 3afyr fünfmal gebrucft, int 3afyrc

1528 n>ar bereite bie elfte Auflage erfreuen. $)ie 2lug$burger

(Sbition mujste in neun flftonaten fünfmal nnebertyolt »erben, fürs,

in ganj £5eutf<$lanb nmrb baS $uc$ hpc »erachteten „^Bieber*

täufer" gelauft, gelefen unb §od?gef<$äfet. ©ogar Öut^er fpradt)

ftdj pri&atim günftig barüber aus, inbem er am 4. 3M 1527

an SBenseSlau« Öinf förieb, bajj bie üffiormfer <ßro^eten* lieber*

1) 3>afj bie 3üri#er Ueberfefcer bie 2)encf*$efcerfd)e augaabe benufet baben,

f. bei $er$og unb «piitt, SRealencoclo&äbie ber tbwrf. ©iffenfa). 2. Hufl. III, 542.

2m$er aber $at fte, wie föon Sijet nad)n>eift, *>ietfa$ au«gefd)riebai. ©.

2)öÜutger, bie Deformation I, 199.

14*
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fefcung nic^t 3U oeracfyten fei; bie Verfaffcr Ratten gleiß ange*

toenbet, boc$ fönne 9Hcmanb ÄS erretten. ') 5llle neueren Sßv

urttyeitungcn, bie ic$ $abe einfetyen fimnen, totbmen ber Arbeit

ein noch toeit uneingefctyränftereö £ob. „£)ie Ucberfefcung .jeigt,"

fagt eine competente Autorität, „grojje @prac§treue, biet <&pxafy

geioanbttycit unb feinen <5inn für ben Prothetiken, fchnmngooüen

SluSbrucf" unb »on anberer antitäufcrif<her ©eite nürb anerfannt,

„bafc bie Bearbeiter eine burctyauS objectioe Jpaltung beobachten

unb toeber im Zqt noch in ben Slnmerfungen ein befonbercS

bogmatiföcS 3ntercffe burchblicfen laffen."
2
) £)ie n?iffcnfc$aftlic$e

gorfd)ung unferer Sage beftätigt mithin bie Sahrtyeit beS iöe*

fenntmffcS, meines bie Ueberfefcer in ber Vorrebe niebergelegt

^aben, inbem fie fagen, baß fie „u?ren työchften gleiß nicht gefpart,

fich nicht gefchämt, $u fragen, too fie Stnttoort hofften, fein Öefen

unterlaffen, nichts oerachtet, 5llleS bargefpannt, um bie allertreu-»

lichfte 23erbolmetfcfyung $u tiefem/' 3n bef<heibener Seife er*

Wären fie fic$ bereit, „baS 3^tige liegen su laffen, toenn ©Ott

noch ein SöeffereS ^roorfommen liege." £>och bitten fie um ®otte«

nrillen, nicht ju rieten, ehe ber Jpanbel befannt fei, nidjt ju

ftürmen, ehe c$ brenne, ba ©dielten unb SBerbammen balb ge*

t^an fei.

@8 fcheint faft, als ob fie eine Stynung gehabt Ratten oon

bem ©chicffal, loelcheS ihrem SSudj beoorftanb; benn furje £c\t

nach beffen Grrfcheinen hielten bie SBittenberger unb bie £üricher

3;^»Iogen eS für angezeigt, fich ber Verbreitung be$ SöcrfeS mit

Grntfchiebenheit ju toiberfefcen. Rüther fyattt jtoar in bem oben

ertoäfynten ^rioatbrief fich in gemiffem ©inne tobenb ausgebrochen,

balb aber erflärte er öffentlich: „3$ fyaltz, baß fein falfäer

1) de Wette III, 171.

2) $eberle in ben @tub. u. Ärit. 1855, @. 835. — $eberle toeift au#

barauf fyn, bajj 2)encf ba« Jöcfte an ber Arbeit getfctn $abe, nrie man au«

einer 9krglcic$ung ber Bearbeitung be« 2Jfalea<$i, welche ^efcer felbftanbig in

SBafel beforgt hatte, unb berjenigen in ben SBormfer *JJrop$eten, fefcn fönne.
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^ropfyet unb SRottengcift treulich bofmetfchen fönnc, tote baS toof;t

föetnet in ben yxopfyttn Sonn« oerbeutfehet." £)cr luthe*

rifche 9ftagiftrat oon Dürnberg aber ließ auf ba$ (Gutachten

SDfianberS bie HuSgabe fofert verbieten, eine 2flaßnahme, tocld)e

®corg SRegel aus Augsburg am 15. 3flai 1527 nach Rurich

mit ber 33cmerhtng melbct: „2BaS SDftanber meint unb glaubt,

ba$ müffen auch bie Nürnberger glauben — toenn nun aber ber

Xeufel bie Wahrheit fagte (er meint $)encf unb $>cfcer), follte e$

belegen ntd^t toahr fein?"')

Noch auffattenber ift baS Verhalten ber 3üricher X^eotogen.

©ic ließen im Sahre 1529 eine neue Ucberfcfcung ber ^rop^eten

bruefen, bie toir oben f<hon ertoä^nt haben. On ber 3ßorrebc Oer*

bammen fic bie 23crbolmetfchung DencfS auf baS entfe^iebenfte :

„Wem tooüt nicht freuen unb graufen ob ber 33crbolmetfchung,

bie oon benen ausgegangen ift, bie bie regten SRäbetSführer toaren

ber ©eften unb Kotten, bie unö feurigen XageS in ber Kirche

®otte$ nrt^r Unrath fRaffen, als baS ^apftthum je getyan hat,

bie lehren, einer Obrigfeit nicht gehorfam fein unb bie Werfe

bermaßen toieber einführen, baß man an ihrer Setyre fpürt, baß

§hriftuS bei ihnen nicht »tcl gilt, bie bie größte (^(eigneret toieber

einführen unb im falfdjen ©d^etn ber ftrömmigfeit fi<h felbft oor

Hillen gefallen? Wer toollte je folgen getrauen, baß fic bie ©teilen

in ben ^roptycten, bie oon Sfyrifto, bem SBehattcr ber Seit,

wahrem 9flenf<hcn unb ®ott tauten unb getoeiffagt ftnb, getreulich

hanbcln?"*)

QrS ift intereffant, baß neuere Anhänger 3toingliS bemerfen,

biefer £)ebuction fehle boch eigentlich alle SetociSfraft, unb baß

bie toiffenfd?aftli(hc gorfd&ung unferer Sage feftgefteUt hat, baß

bie ^cr angegriffenen SKänncr in ihrer Arbeit eine größere

Ob jectioität unb Wahrheitsliebe betoiefen haben als

1) Zwingiii Opera VIII, 64.

2) #eberlc, @tub. u. Ärit. 1855, ©. 836.
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bieSlngrcifer. 5lber allerbing« toäre e$ für bic Sektoren mtglid^

geioefen, mcnn ben „föäbeläführern bcr Kotten unb heften" audj

nur ein einiges !*3erbienft hätte gelaffen toerben müffen.

Die töuhe, welche Denct in SormS genojs, foüte nicht oon

langer Dauer fein, ©eine Anhänger unb greunbe brängten auf

eine (Sntfcfyeibung unb Refften, burd? eine öffentliche Disputation

mit if;ren (Regnern ben (sieg ber 3$rigen ju fichern. $lm 9. 3unt

1527 fchlug ftaufe am ^rebigerflofter ju SBormS eine 9?et^c öon

^efen an l

) unb lub bie (Gegenpartei ju einem 9?eltgion$gcfprädh

auf Donnerstag ben 1 3. 3uni 9Jcorgenä 6 Uhr ein. Die £utt)e*

raner ftellten ®egentt)efen auf, auch bie ftatholifen begannen fid?

ju regen unb eine grojjc Aufregung bemächtigte fich ber Bürger*

fdt)aft;
bie täglich ju einem ßonflict führen fonnte. 211$ Ä'urfürft

i'ubtoig oon biefen Dingen hörte, hielt er ernfte üflajjregeln für

noth»enbig-, e$ ift nxihrfcheinlich, bajj er feine eigene 3nter*

oention in Sluäficht ftellte, falls ber Sttagiftrat nicht Orbnung

unb SHuhe fchaffe. Der &fctere, melier feine unb ber ©tabt ^ßrioU

legten bebroht fah, rief bie 3ünfte jufammen unb e$ fd?ien ein

blutige« (Snbe beoorsuftehen. Doch fom ein Vergleich ju ©tanbe,

roorin bie Xäufer, »eiche ihren ®runbfäfcen gemäjj jeben ®ctt>alt*

act oermeiben wollten, ba$ gelb räumten unb bie <5tabt oerliejjen.

SBolfgang (Sapito fchreibt am 9. 3ult 1527 an ä^ingli,

bic @tabt SormS burch ein öffentliche« Uebercinfommen fich oon

bem SZBorte ®otte$ (b. h. »on ber luthertfehen öehre) loSgefagt habe.
5
)

1) 35ie Siefen finb nad) einer eigen^änbigen Slufjetc^nung be8 SÖormfer

(SJjtoitifüen j$oxn bei Sccfer, Beiträge @. 42 tooüftänbig abgebrueft. Sludj finb

biefelben im 3a^re 1527 im 2)rud erfLienen unter bem Xitel: „Sieben 2lrtifel

ju SEBormS, »on 3acob Staufen angefdjtagen unb gejjrcbigt. SSerworfcn unb

»iberlegt mit Triften unb Urfacfcn auf jn>en 2Beg. Snno 1527." (S. ©eder

a. O. @. 41, Mnm.). 3a? $abe biefen 2>rud nidjt ermitteln firnnen.

2) Zwingiii Opera VIII, 78: „Worroatia prorsus abdieavit Verbum
regni conseusu publico."
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2Benn man biefe ^ottj jufammcnhält mit ber (Stählung bcS &hro*

niften 3orn, toorin er fagt, bag „bie miebertäuferifchen ^rcbtgcr

imb Wortführer mit glatten Worten unb fd&einfyetligem Öeben unter

ber Öürgerfdjaft einen großen Anhang erworben Ratten", fo er*

giebt fich bie 2öafyrfc$einlic$feit, baß Worms auf bem fünfte ftanb,

ben SBicbcrtäufern ganj in bie £>änbe ^n fallen. SDtc 3tr>if^cn-

fälle, welche ben glichen Umfchlag herbeiführten, finb leiber noch

nicht genügenb aufgeflärt.')

3ebenfallS fteht inbeffen fooiel feft (unb barin liegt ein

fefyr wichtiges Moment), ba§ eS ben Gegnern ber Wiebertäufer

gelungen mar, ben Äurfürften Öubmig jur entfchicbenften Partei*

nähme ju bewegen. Üttit fdjtocrem (5rnft nahm bie pfäfyifche SRe*

gierung feit ber üflittc beS 3ahreS 1527 ben Äampf gegen bie

Käufer auf unb fefetc eine Verfolgung utS Werf, bie feine Ütficf*

ficht auf ®ere$tigfeit unb 9flcnfchlichfeit mehr fannte. £>ie (Schriften

£)encfS hattcn c^ toi* bereits erwähnt, ju Wege gebraut, bajj nic^t

nur in ben pfätaiföen (Stäbten, fonbern auch auf
*>em ^anbc 33t^te

fich ju ihm befannten. £er ©täbter fonntc ber turfürft nicht

ohne Weiteres ^ab^aft werben, bagegen ließ er alle ^anbleute, bie

ftch oerbächtig gemalt hatten, aufgreifen, in feine fteftungen

fehleren, martern unb hiurichten. ,2lm meiften 5luffehen erregten

bie $>inge, »eiche fich Su abhielten, too beS turfürften

Shntmann Dietrich oon Rimberg mit auSgefuchter ®raufamfeit

ben befehlen feiner Obrigfeit nachfam; er gebrauchte, wie uns

erzählt wirb, alle erbenfbaren Qualen ber golter, um bie armen

£eute jum Wiberruf $u bewegen, aber bie Reiften haben im tarnen

ßhrifti alle öeiben ftanbhaft ertragen bis $um £obc. •

T)aS Vorgehen ber pfä^ifchen Regierung erregte felbft in

1) (Sine „©efcbicbje ber Söiebertäufer in ber <ßfatj" würbe ein

febr banfbare« Xtyma fein. 2>ie töefuttate bürften, borauSgefefct ba§ bie

Hrcbwe ber <St5bte unb ©iStb^mer ni$t ganj öerloren finb, ttberrafebenber

9iatur fein.
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antitä'uferif<$en Greifen fol<$c 3nbignation, baß ein ®eiftlidjer e$

für nottymenbtg tyielt, eine befonberc <S$rift bagegen oeröffent*

li^cn. Der 9tame beä marteren 9D?annc8 ift 3o$anneS Oben*

bad? aug Sftofctyefrt unter tfanbäberg unb fein SSudj füfyrt ben

£itcl: „<Senbbrief unb 9fatl)fdjtag an oerorbnetc 9ft<$ter über bie

armen gefangenen ju Sllacty, fo man nennet SBiebertäufer." ') <5r

ge^t barin auf ba« f<$ärffte gegen baö 93crfatyren ber mettlidjen

®erid?t$befyörben in biefer <Sad)e oor. „Diebe, Sflörber unb

S3öfetoic$ter," fagt er, „fyabt i$r barmherziger im ®e*

fängni§ gehalten atö biefe Sirmcn, bie bo$ ntc^t gefto^en,

ni<$t gemorbet, ntc^t geraubt, nia)t gebrannt, ni<$t »erraten ober

einige fdjänblidje 2fliffetfyat begangen traben." ,,©ie fyaben fi$

®ott ju (S^ren unb 9tiemanbS ju Seib um geringen 3rrt$um$

mitten jum jtociten 2Me taufen laffen." „3fjr mögt überzeugt

fein, bafc biefe 2Irmen ftdj mit ber SBiebertaufe nidjt fo tyodj gegen

®ott oerf^ulbigt, ba§ ttyre ©eete barum toerbe oerbammt, nodj au<$

gegen bie Dbrigfcit ober atfc 9ftcnfc$en beSfyalb alfo gefreoett, ba§

fic ifyren Öeib »ertoirft $aben." „Oflan fott bie Siebertäufer mit

ber fettigen @<$rift, nietyt mit $enferö $)änben oertilgen." Die

2Kenfd?en toerben fagen, meint £5benba$: „<Sie§e, mit melier

groger ®ebulb, Siebe unb Slnbadjt finb biefe frommen ßeutc ge*

ftorben, toie ritterlid) $aben fie ber Seit toiberftrebt, man $at fie

mit Satyrtyeit nidjt übermunben, i^nen ift (gemalt gefetyeljen unb

fie finb ^eilige Ottärttyrcr ®otte8." „Slud? unter eu<$ finb oiete,"

ruft er ben Rittern ju, „bie (Sfyriftum unb bie Sa^eit $eimli$

befennen, unb toenn bie gemaltige SBett fie befennte, fo

mürben fie fid) batb bereben taffen."

2lber biefe Tarnungen blieben fru<$tlo§. Die 33e$örben

fuhren fort, bie Religion tyrer Regierungen mit genfer« §änben

1) 2>a« $3u# erf^ten o$ne Ortsangabe im 3a$re 1528. 3)a8 toon mir

benufcte (Syemtfar beruft in ber #of* unb ©taat8* ©ibliotftf ju 2Rün#en

(sub Polem. 875).

Digitized by Google



217

5U befeftigen, imb bcr f<$toä<$cre Xfyxl fanb feinen Untergang in

fciefem Kampfe.

3m 3uli 1527 mujjtc, tote gefagt, £)encf mit feinen Jreun*

ben ba$ faum gefunbene Slftyl abermals »erlaffen. £)ie Langel'

fcaftigfeit ber Duellen geftattet un« nic$t, mit ©id&er^eit ansu*

geben, motyin er junad^ft feine «Schritte gerietet Ijat. (£in uns

erhaltener ©rief ber <2>tabt 3ürtdj an bie (Stäbtc (Strasburg unb

(Sonftans toom 10. Sluguft 1527 lägt ben @<$(u§ $u, ba§ £)encf

ben 9tyein hinauf na$ ber ©d&toeij getoanbert ift. £>ie ©tabt

3üri<§ toarnt bie genannten Orte bor benen, „bie nid&t allein

baS innerlid&c ®etoiffen, fonbern auc§ bie äugerlid&en, menfdp$en

<Sa£ungen einer orbentlid&en unb $riftlic$en Cbrigfeit jn jerftören

begehren", unb fätyrt bann fort: „9lun ift in furjen Sagen einer

mit tarnen £>an$ $)endf, ber fi<$ oon Augsburg nennt, biefeS

Siebertauf« ein (Srfctäufer, unb ber bie Unruhe fammt

ßubtoig £efcern unb Slnbern $u SormS berurfactyt ^aben foll, als

toir na$ feinem Slbfdjieb befj gute $unbfc$aft empfangen tyaben,

bur<$ unfere ©tabt unb Öanb gebogen, bie Unfern, bie beSfyalb aud^

»erbaut finb, $eimgefu<$t unb hinter ifym oerlaffen, bafj er Sillens

fei gen ©ctyafföaufen, (Sonftanj unb barna$ fürber auf SlugSburg

$u gießen."
1

)

Obtootyl bon anberer (Seite behauptet toirb, ba§ £>en(f ju*

näd&ft nac$ Dürnberg gebogen fei,
1
) fo ift boc$ anjune^men, ba§ ber

3üric$er 2ftagiftrat red^t unterrid&tet getoefen ift. 3n ber Zf)at er*

fd^eint £)encf na<$ ber ÜJlitt^cilung beS UrbanuS 9?$egiuS im § c r b ft

beS 3al?reS 1527, alfo ettoa ju Anfang (September, in SlugSburg.
3
)

1) 9todj ben 2Ritt$eilungen SRiggenbaäjS in ^erjog unb $fitt« 9?calcncp=

dofcäbie bcr jjrotefiantifdjen Geologie, 2. aufl.

2) Ottius, Annales anabaptistici, pag. 46.

. 3) 3>ie „3rcen »unberfelfcam ©enbbrieff", in twW&en OT&egiu« fagt, 3)end

fei im legten $erbfl in «ug«burg gemefen, ftnb im 2Hai be8 3a$reS 1528

IjerauSgefommen.
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Um biefe 3eit toar an letztgenanntem Orte bie üfletyraatyl ber

bamaligen gührer be« Xäuferthum« oerfammelt. 5tugcr £)encf,

§efcer unb $aufc toaren bort antoefenb 3acob ®ro§ au« Söalb«*

hut, 3acob $>achfcr, ©iegmunb ©alminger, §an« §mt, £an$

(Bulben oon Söiberach, Ulrich £rechfet, "ißeter <&fyp)pa% f
®regor

üDcaler oon (Shur, §an« Secfenfnecht oon ©afel unb »ick Rubere.

2ftan benufcte bic (Gelegenheit, um eine 2lrt oon „©tynooe" ju

galten unb über bic gemeinfamen Slngelegenheiten ju beraten.

§an« SDencf führte nach bem Söefcnntnijs eine« gefangenen £äufer«,

2J?arr 9ttatyer, ben Vorfifc unb leitete bie Verhanblungen; 1

) neben

ihm aber fchetnt §an« §ut in jenem üftoment ftd) befonber« hc**

oorgethan ju haben.

§ut toar, als £)encf nach (Strasburg jog, in granfen jurücf*

geblieben unb ^atte hie*, oon Ort ju Ort reifenb, eine eifrige

unb erfolgreiche ÜT^atigfeit entttricfelt.

(5« toar natürlich , bafj er bei biefen Sanberungen bie 5Be-

jungen $u feinen früheren SWünjerif^en ®enoffen, bie boch noch

feine«toeg« auSgeftorben waren, nrieber anfnüpfte, unb inbem er

fie ju fich ^erüberjugie^cn fuchte, gefchah e«, bajj er feinerfeit«

tPteber mehr unter ihren ©nflujj gedeih') unb fo tourbe §anö §ut

ber Vermittler, burch melden eine unheiloolle 23ermtfdt)ung £>en<f'

f<$er unb •Üftünaerifcher 3been ftattfanb, bie nachher ben Unter*

gang ber ganzen Partei herbeiführen foütc. 3e mehr bie $errf<$en'

ben Weltlichen unb fachlichen (Gewalten burch bie fortbauernben

Verfolgungen unb Einrichtungen oieler unfähigen Seutc ben

§a£ unb bie tfeibenfehaften be« gemeinen Sttanne« wach riefen,

um fo me^r tourbe bie £>encffche Partei, bic in ihrer griebfertig<

feit alle« über fich ergehen lieg, oon ber focialen föeoolution in

1) 3)eutfölanb in ber töetootution8*$eriobe, ©. 684.

2) Uefor bic ©iebetanfnttpfnng feiner Söejtefrmg ju bem ehemaligen dauern-

fütjrer i'enfatt Sporte, feinem alten ©enoffen, f. 9cot$, «ugSburg« föeforma*

tionSgefcfritye, @. 214.
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ben §intergrunb gebrängt, bi« bie ledere f$liejjli<$ innerhalb be«

£äufert$um« ooüftänbig bominirte.

•äflan fann barüber ftrettcn
f

ob unb n>ic toeit btc Umgeftal*

tung ber ätoetten £aufe au« einem religiöfen SJct jutn JÖunbe«*

jcid&en einer fyeimlicfyen 33er f djtoörung (benn al« folcfye«

fajsten bie Anhänger aflünjer« bie Xaufe auf) auf bie 3nitia*

tioe §an« §ut« jurüdjuführen ift. 3ebenfall« ergeben bie 23c*

fenntniffe einzelner Angesagten, bajj er bei biefer Gmtnucflung

ni$t unbeteiligt loar. (Sin gettriffer §an« Sctfctyenfelber fagt

au«, bajj er unb Anbere in ber „§opfenmm)le" einen Söunb be*

fdjtooren Ratten, „alle Dbri.gfeit unb §errfc§aft ju er-

f plagen"; wenn bie« gef<$e$en fei, fo toollten fie „§>anfen §uten

gu einer Obrigfeit auf (£rben unb £fyriftum im Gimmel ju einem

§errn $aben; er unb feine SÖrüberfcfyaft toollten ju Tlü^U

Raufen jufammenfommen; $an« §ut fei unter itynen getoefen,

alö fie bie« betroffen tyätten. Sin befangener, tarnen« X§oma«

(Spiegel, befannte am 19. gebruar 1527, baf ein „SöünbniB" bc

ftetye, um bie (Sbelleute $u erfragen unb bie Pfaffen ju fteinigen

;

9Jttu)lfyaufen toerbe ifyr <Stüfcpunft fein, tootyin fie fidj jurüdjie^en

toollten; er fagte jtoar nietyt, bog §ut ber Slnftifter fei, aber er

nannte tyn feinen greunb, ben er $abe prebigen $ören. <Sobalb

bie getauften, fügte er ^inju, bura) ben, ber i^nen bie £aufe

erteilt tyabe, erforbert toürben, müßten fie fi$ aufammcnfcfyaaren

unb gen ÜJftu)tyaufen sieben. Am 13. gebruar 1527 ttyat ber

Aurad)«müller ju Auradj«mm;t ein ganj ä^nlictye« SÖcfenntnijj

;

er fagte, e« »erbe fidj balb ein Aufruhr ergeben, bann follten alle,

bie getauft feien, nac$ 2Jftn)tyaufen sieben unb ft$ bort fammeln.

SBenn e« be« Söetoeife« bebürfte, bafe toir in biefen Agitationen

cine$Bieberauffrifd?ung ber sJftünäer'f<$en (Empörung oor un« fyaben,

bie bem £)encffdjen Xäufert^um urfprüngticfy bur^au« fremb toar,

fo toürbe bie <9esiel)ung auf SDWtytyaufcti, bie überall toieberfe^rt,

einen fyinreid^enben SBeleg liefern.
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(5$ fann ni<$t$ falföer fein als bie Söefyauptung, ba§ irgenb

ein urfä<$li$er 3ufammen§ang jtoifdpen btcfcn revolutionären 33e*

ftrebungen unb ben ßefyrcn £)en<f8 ober ber oefferen Käufer über*

tyautot oor^anben fei. (58 ift nad?n>et8bar, ba§ bie üftetyrjafyl ber*

jenigen, toeldj>e §anS £ut getauft tyat, oon ben oben angedeuteten

2lbfi<$ten ni$t ba$ ®eringfte ttmjjte; nur einige wenige "ißerfonen

fdjaartcn fi($ um ityn ju einem (^etyeimbunbe, 1

) tote e$ beren

einzelne innerhalb jeber SMigionSgemeinfdjaft jur Verfolgung

weltlicher 3me<fe unter religiöfcm £)e<fmantel gegeben $at 2luc$

innerhalb ber coangetifä)en greife $at e$ in jener 3«t (jumal in

ben 9?eidj$ftäbtcn) einzelne ©etyeimbünbe gegeben — in ben norb*

bcutfdt)cn eoangelifctyen ©täbten pflegte man fie „©cutterten" ju

nennen —, bie ben ®efammt<$arafter ber Partei ntd^t alterirten.

(5$ fam 2llle8 barauf an, biefe geheimen ®efellfc$aften $ur $luf*

löfung ju bringen ober, wenn bie« unmöglich war, fie Wenigftcnä

oon ber §crrfcfyaft au^uf^liegen. SBä^renb bie« in ben erwähnten

eoangetif^en (Stäbten glütfte, erlangten fpätcr$in bei ben Xäufern

jene treife bie Ober^anb.

d€ ift möglich, bafj bei ber Slugäburger Verfammlung oom

3a$re 1527 bie Stbfid^ten unb SBünfche jene« geheimen SöunbeS

jur ©prathe famen; jebenfatl« fte^t fooiel feft, bafj ber (Sonocnt

befchlofc, ba§ bie Triften fidj nirgenbä be$ SKegimentS auf

ungef efclidjcm SBege bemächtigen foHten, unb in golge

beffen würben wirtlich bie ^läne be$ Aufruhr« ootfäufig biö in«

Ungewiffe fynauZ gehoben. ^Dagegen würben oon ber 33erfamm>

lung Diejenigen Üftänncr auSerfchen, bie tymau^ie^en follten, um

als 2lpofteI 5U Wirten, unb fo lourben u. nach SBormS Ulrich

1) 2)iefer revolutionäre ©e^eimbunb unter ben Käufern nannte fid> bie

„SQBiffenben". SS tmrb felbft von ben ©egnern bejeugt, bafj unter ben Xauf*

gefinnten bamale ber „SBiffenben" nur fc^r ioenige ioaren. (©gl. 38rg a. £).

<S. 685.)
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Trebel unb ?cter <&typpa$, unb in bie 8dt)n>eia #an« £)cncf,

Tregor 2Mer unb $an« ©ecfenfnedt)t abgeorbnet.')

5Der föeifetoeg führte btc Sogenannten über Ulm, unb ba

fic bort greunbe befafjen, fo befetyloffen fie, ftdj furje 3cit bafelbft

aufhalten. Vorftanb ber lUmer Xöufergemeinbe n>ar in jenem

2lugenblid :©ilt)elm SKeublin, ber ehemalige i'eutyricfter ju <©. Sllban

in ©afel, melier unter „ben ©rübern" eine angefefyenc «Stellung

einnahm. £)er 9ttagiftrat ber ©tabt erfuhr balb, ba& bie „Styoftel"

in Ulm ftc$ aufhielten, unb ba toar benn auc$ $ier it)re« ©leiben«

nicfyt länger.
3
)

2Öir nuffen nidjt, tootyin bie brei Slbgefanbten fid? oon Ulm

au« junä^ft begeben $aben. <£« tft fetyr toatyrfcfyeinlicfy ,
bajj bie

©e^ie^ungen, toelc$e fotootyl SDencf al« ©eefenfnec^t in ©afel

befajjen, in u)nen ben (Sntfdjlujj jur SReifc brachten, borten u)re

©dritte ju lenfen. Cbtoot)l bie ftäbtifd^e Dbrigfeit ju ©afel nodt)

unter bem 3. Sluguft 1527 ein f^arfeS Sttanbat erlaffen $atte,

toelctye« befahl, bajj fein Xäufer im (Gebiet ber ©tobt leben unb

^iemanb einen folgen belaufen folle, fo fonnten fic boct) ^offen,

bafj e« ityren greunben gelingen toerbe, fic im Verborgenen ju

galten unb oor ben Verfolgern ju fc^ütjen.

311« £)encf fomit etwa (Snbe (September ober Anfang Cctober

in ©afel anfallt, toar er an (Seift unb Körper gebeugt unb letbenb.

£er Seim ju ber Sranft)eit, bie ü)n wenige 2Bo$cn fpäter $in*

raffen follte, lag too^l fc$on in u)m. Slber loa« n>ar ber förder-

liche Sinters gegenüber bem tiefen ©celenleiben
,

toelcfyem er in

feinen legten ©riefen unb (Schriften einen fötoermütfyigen SluSbrucf

1) 9tityri$ in ber 3eitf#rtft für $ift. 2$eol 1860, ©. 32. 9ha einem

©rief ber @tabt 2Iug$burg an bie ©tabt ©trafjburg öom 20. <Btpt. 1527.

2) Hm 16. Btpt 1527 teilte ber SRaatjrrat t>on Ulm ber ©tobt Stoß-

burg mit, baß §. 2>encf, Jpefcer unb 8. ©edentnedjt eine 3eit lang fid) in

Ulm aufgehauen Ritten.
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giebt? £>er fampf, ben er unter Aufopferung alle« 8eben«glücf«,

aller SKuhe unb alle« grieben« für ein ed?te« unb reine« Triften*

thum gefämpft r)atte, festen einem unglücklichen Aufgang entgegen

$u gehen.

£)ie ©chicffal«fchläge, bie ber bielgeprüfte Üßann getragen

hatte, bie Verfolgung, Verläfterung, Üioth, Grlenb unb fummer

Ratten bie «Sponnrraft feiner (Seelenrräftc jmar ^erabgeftimmt,

ober fetterer unb nieberbrüefenber toar für fein reine« ®einüth

boch bie Erfahrung, baß feine Sehren auch oon Denjenigen miß-

braucht ju locrben anfingen, bie er §u einer „Sirdje ber ^eiligen"

^atte fammeln tooüen. ©eitbem er in Aug«burg (Gelegenheit ge*

habt fyatu, ju erfahren, baß bie ehemaligen S3auernführer fich

feiner 3been bemächtigten, um unter bem Au«hängefchilb einer

gereinigten Sehrc bie focialen Verhältniffe umsuftür^en unb ihren

Weltlichen trieben Söcfriebigung ju fchaffen, fyattt eine trübe

(Stimmung fich feiner bemächtigt. £)ie bunflen Solfen, bie ohne*

bie« über ihm unb feinen greunben fchtoebten, jogen fich finftrer

gufammen unb fchtoerc 3nuetracht fchien au« ben SÖeftrebungen

ju ern>achfen, bie nach feinen Vorftellungen bie Vereinigung

aller guten 9flenfchen jum 3iel haben follten.

$>cncf füllte unb nntßte toohl, baß er mit feinen religtöfen

Anfchauungen §u ben Öehren gerabe berjenigen Männer in Dppo'

fition ftanb, benen bie Staffen be« Volfe« bamal« am lauteften

jujauchaten. Der ®runb, n>eö(;alb er feinen Abweichungen SBorte

lieh, foö in ber Ueberjeugung
,
ba§ jene Behren in ihren (5onfe>

quenjen für bie Steife, bie ihnen Seifatl sollten, oerberbliche

folgen $abcn mußten; ber ©cbanfe, Uneinigfeit unb Unfrieben

anzurichten, lag ihm burchau« fern, ja er loar ihm ein befonber«

fchmerslicher. „2Ktr thut e« in meinem ^erjen n>eh", fagte er,

„baß ich m^ manchem ättenfehen in Uncinigfeit ftehen foll, ben

ich *>0($ nity anber« erfennen fann, benn al« meinen ©ruber."

Auch lag ihm bie Annahme fern, baß au« abtoeichenben religiöfen
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2lnfi<$tcn nothwenbig £aü unb 3tt>tetrac$t ertoachfen müßten.

Ratten nicht auch in ber alten Stirpe bic oerfchiebenften 9lnfichten,

wie fie j. 33. in ber Mhftif unb (scholaftif Mittelalter« fich

gegenüber ftanben, frieblich neben einanber erjftirt? fc^eint

mir ein unbillige« ®efefe ju fein", äußerte er in feinen legten

ÖcbenStagen, „bafe eS nicht erlaubt fein füll, bafc ber

(5 i ne anbcrS benft al£ ber Slnberc, oorauSgefefct, ba§ e$

fid? nicht um Meinungen hobelt, welche n>eber ertragen werben

Kirnen noch bürfen". Unb wie er »erfuhrt, ba§ fein £>erg oon

Nicmanbcn abgefonbert unb gegen Niemanben ooll §aj$ fei, fo

hoffte er, baß auch bie fersen Slnberer gegen ü;n unb feine greunbc

ftetö in djriftlicfyer Nächftenliebe bulbfam fein würben.

2ttan fann n>eber bic rcligiöfen &hren noch baS Verhalten

£)encf$ recht »erftchen, wenn man |u$ nicht erinnert, bajj feine

Slnfchauungen unb Obealc ben iöeftrebungen ber ausgezeichneten

Männer oerwanbt finb, welche feit bem 14. 3a$r§unbcrt inner"

^alb be$ äußeren föahmenS ber allgemeinen förc^e ben engeren

©unb ber „®otte$freunbc" ober „®otte$finbcr" bilbeten.

£)er grofce SJtyftifer Heinrich (Scfart unb ber h^toorragenbe

^rebiger Johanne« fauler, bic SBerfaffer ber „beutfehen

Rheologie" unb ber „Nachfolge (Shtifti" unD ^iete anbere fyofy

begabte 2ttänner (bie leiber ber heutigen (Generation Diel weniger

befannt finb, als fie e3 oerbienen), waren c$ gewefen, welche

§an$ Dencf fich junt 23orbilb genommen tfattc. icnen

Männern unb ihren Nachfolgern ift ber Vorwurf nicht erfpart

geblieben, bajj fie Trennungen anrichteten, aber Johanne« fauler

tonnte mit Wahrheit fagen: „£)a$ finb feine ©eften,

bajs fich ®ottc« greunbe ungleich ausgeben ber

Seit greunben."

SDentfä £hun unc ®enfen war in ben erften ©tabten ben

alten 93orbilbern ungemein oerwanbt; bis auf ben Namen hevab

(auch cie Siebertäufer nannten fich felbft ja „tinber ®otteS")
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tft bic Analogie ber Seftrebungen nachweisbar. (5« tft fc^r toafyr*

fcheinlich, baß £)encf, tt>enn bie (Gegenpartei nid^t ihrerfeitS ü)n

unb bie ©einen rücffichtäloö auSgeftoßen hätte, au$ eigener 3nttia^

tiüc biö sur äußerlichen Trennung nnb Aufrichtung einer eigenen

Eirene nicht fortgeritten fein toürbe. ©eber bie Kirchen*

oerfaffung noch bie Zeremonien finb Don ihm in

irgenb einer feiner ©djriften angegriffen ober fyer*

abgefegt toorben. ;)iach feiner ganjen £>enru)eife hatte fclbft

bie jtoeitc £aufe für it;n nicht bic funbantentalc Söebcutung, baß

man belegen p Unfrieben unb Trennung hätte fortfehreiten

muffen.

3m (Gegenteil toar £)encf$ ganzes Streben ba^in gerichtet,

ben ftreitenben töeligion$*^arteien, bic er n>egen äußerlicher JDtf*

ferenjen in heftigem $ampf begriffen fah, bic fyöfyeren 5$ereim*

gungSpunfte oor Augen ju führen, bie baö 2Befentlic$e aller

Religion unb alle« ©tauben« aufmachten, gaft in jeber feiner

(Schriften betont er biefen oornehmften 3n?ecf feine« XfyunS.

„3ch beforge", fagt er, „man oerfünbtge ftd? fyaxt, baß man fooiel

»ergebener Sorte auf beiben ©eiten rebet. 2öoju ift c$ bir nüfce,

roenn bu alle äußerlichen £)ingc auf einmal oerachteft, too$u aber

ift e$ bir nüfee, toenn bu fic fc^on aüe erhielteft?" „Öehrc

beinen Srubcr ©ott erfennen, fo toirb er ihn allein

hoch hatten." „£) ihr Sieben, mache feiner ^arti, to0 n^
3anfen« 9coth ift, unb leibe ein 3eber fooiel Unrecht als ihm

nicht fchabet für baö fteich ©otteS." Unb ähnliche ©teilen ließen

fich jahlreich beibringen.')

£)cr ©chtoer^unft oon SDcncfö Sehrfhftem liegt in ber fort*

loährcnben Ermahnung jur Söefferung beö §eraen$, Eingabe unb

1) 83gl. ben unten folgenden Sluöjug au8 bem legten ©riefe 3>end$ an

Decolampab, n>o er fagt, fein einziges ©treben gefye ba^in, baß reä)t mele

eine« ^erjen« unb Stabes (Sott rühmen, ob fie befa)nitten feien ober getauft

ober tein« oon beiben.
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©elbftentäujjerung, wie bic fciebe gu ©ott unb bem iJiäc^ften fic

forbcrt SBct lann fagen, bafj in biefen ©äfcen ber Mm gur

{©eftenbilbung ober Trennung enthalten fei? ^icht £)encf ift e$

gewefen, in welchem ber ®ebanfe bcr Slbfonbcrung guerft auf*

getauft ift, »ielmehr ^oben ihn biejenigen, welche ihm au« feinem

(glauben ein Verbrechen matten unb ihn auäftiejjen au« ihrer

©emeinfdjaft, gelungen, feinen abweichenbcn 2lnfichten öffentlich

SluSbrucf gu geben. SDoch §at er bie$ ftetS in einer gönn gethan,

welche beutlic^ erfennen liefe ,
bajj er gegen ^iemanben $a§ unb

Verachtung erweefen wollte.

3nbem er nun feine ßetyren oortrug, fielen ihm bie $ergen

ber 9ttenfchen in unerwartetem 2flaj$e gu. (5$ fc^ien einen 2lugen*

blief, al« ob e$ wirflieh gelingen fönne, eine grojje £aht feiner

3eitgenoffen gu einer reineren unb glücfliieren Seltanfctyauung

emporgugiehen unb fie oon ben fittlichen 3rrtoegen abgulenten,

auf »eichen Viele begriffen waren. £)a er bie Uebergeugung hatte,

bajj bemienigen, Welchem ®ott ©nfic^t unb ftraft »erliefen ^abe,

bie Pflicht obliege, fidj ba£ Unglücf ber Verachteten unb kleinen

biefer Seit gu §ergen gehen gu laffen, fo näherte er fich ben

„armen, einfältigen beuten", auf weisen ber Drucf einer fdt)weren

3eit laftete, unb gab ihnen in feinem eigenen &ben ein ©eifpiel

felbftlofer Pflichterfüllung. $)a biefe 2ttenfchen ba$ iÖebürfnig

füllten, für ben neuen ©unb, ben fie ftifteten, ein Söunbeö'

geilen gu beftfcen, fo willigte £>encf in bie gweite Saufe; nicht

als ob er barin ein mefentlic$e$ ©tücf ber neuen @emeinfc$aft

ober ein SCrennungSmoment oon anberen gutgefinnten üftenfehen

gefc^en hätte, fonbem weil er ber Partei baburch ein ©inbemittel

gab, beffen bie gührer, bie er bei feinem Eintritt oorfanb, nicht

entrathen gu fönnen glaubten. ®ott ift mein 3euge, fa8* e*r *>aB

ich ^net Trennung al$ folcher fylt> bin, fonbern bajj ich nu*

einer ®emeinfchaft, bie bie Kirche ber ^eiligen ift, gut gu fein

wünfehe, wo fie auch f*i« wag.
«eilet, $an* Dcntf. 15
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@$ lägt fic$ inbeffen nu$t beftrettcn, ba& bie Bulaffung ber

Söiebertaufe, fall« u)m n>irflic§ nur ein öunb naa) &rt ber

alten „®otte$freunbe" »orfdjtoebte
,
bo$ ein grofjer Segler n>ar.

$lber man tuürbe tfym Unrecht t$un, roenn man bie <3c$ulb tyier*

für au$fc$liej?lic$ itym aufhieben n>oüte. <£r glaubte unb tyoffte,

wie oben gefagt, baj$ ein frieblictyeä 3«f«mmenleben au# bei t>er*

föiebenen 2lnfc$auungen unb gormen möglich fei, unb baß eä nietyt

möglich tourbe, lag bo<$ minbeften« ebenfo fe^r an bem $aj$ ber

©egner als an feinem 3rrt$um.

(§3 fcfyeint, als ob £)encf in feinen legten &ben$tagen biefen

geiler erfannt fyabe. ©ebaftian grantf er^lt unä — unb nnr

tyaben allen ®runb, tym ju glauben — , baß SDencf gulefct „bie

SBiebertaufe Biberratten fyabe, meil ju biefem Slmte ein gemiffer

SÖefetyl unb iöeruf gehöre, auefy tyabe er an feiner Berufung ge*

jtoeifelt unb gemollt, er fyätte nie getauft" 1

) £)encf felbft

beftätigt biefc SBorte, inbem er in feinem legten Söefenntnijj fagt:

„Scbermann fcfye, baß er nid?t etyer bienc, c^c er gebingt ift, benn

rner nityt berufen unb gefanbt ift, ju lehren, ber unterftetyt fiety

»ergeblic^, ju taufen. £)e$tyalb n>ürbe t$ (fo ®ott will) mit bem

kaufen etoigUcty ftill fte^cn, menn iety feinen anberen Söeruf (seil,

als ic$ bisher gehabt) »cm §crrn tyaben tüürbe. SBaS iäf ge*

tfyan fyabe, ift gefdje^en, maS id? aber t^un mill, nnrb 3eber*

mann otyne (Schaben fein, ©er Grifer um beS §erm §au$ $at

mi<$ auSgeföicft unb $at meinen Sßerftanb mieberum tyeira

gerufen, föectyt t$un im $aufe ®otte$ ift allemal gut, aber

23otf$aft »erben an bie gremben ift nidjt 3ebermann befohlen."

üttan fyat im 2lnf<$luj3 an btefcS ®eftänbnijj gefagt, bajj £5encf

furj »or feinem (Snbe feine ganje &$re toiberrufen $abc.
8
) Wbfytt

ift fatf^er als biefe allgemeine SÖe^auptung. @S ift roa^r, bajj

er ben 3rrt$um, ber in ber (Stnfttyrung einer neuen 31rt &on

1) (S&ronit HI, 390.

2) ©gl. ©rbtam, ^roteft. Letten, @. 563, %mn. 3.
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firc$li#er Zeremonie lag, eingefetyen unb befannt fyat, aber in bcn

Jpauptfäfeen feinet religiöfen 5lnfd?auungen fyat er ntdjt ba£ ®e-

ringftc geänbert ober jurütfgenommen. Sir finb glüctlicfyerwcife

im ©tanb, biefe £$atfacfye au$ bem ^efenntnijj, weites furj oor

feinem £obe oon itym niebergef^rieben ift, im (Sin^lnen ju be-

reifen
;

jeboefy wollen mir, efye wir hierauf eingeben, bie Sdjicffale

unb bie Stimmungen feiner legten £age furj erjagen.

2fl$ er nac$ Söafct fam, füllte er fi$ mübe unb matt; ab-

gebt, oon Ort ju Ort gejagt, tyeimat^loS unb o^ne 2D2itte£ um-

tyerirrenb, war er förperlicty ber Crrfyolung unb ber iKu^e im fyöcfy'ten

®rabe bebürfttg. (£r fonnte auefy in iöafel feine ©ulbung er-

warten, fobalb er entbeert würbe. £)a t$at er ben ferneren Stritt

unb wanbte fiety brieflich an feinen alten tfefyrer unb greunb,

3ofy. Oecolampab, mit meinem er feit langer £eit abficfytlicfy jeben

iEerfcfyr oermieben fyatte.
1

) OecolampabS 2Bort galt bamalS fefyr

»iel in iöafel, unb wenn er fi$ entfe^foß, fict) für £5en<f bei bem

üflagiftrat gu oerwenben, fo war für ben Öe^tcrcn bie flftbgtic^fett

ju einem längeren Slufent^alt gewonnen, £encf wujjte, bajj Oeco-

lampab, obwohl er fi<$ ju B^gli ^ielt, in einzelnen fünften

ju täuferifetyen 2inft$ten hinneigte*); war ni#t 3U tyoffen, bajj bie

9tficfficr)t auf ben flttann, ber ü)m ^erfcnlic^ früher fo naty ge-

ftanben fyatte, bie religiöfen ©ifferenjen überwiegen Würbe? $)a$

«Schreiben, welche« £)encf an ityn richtete, ift un$ erhalten unb

öerbient eine nähere 53ea^tung, als tym bi$ jefct *ll Zffdi ge-

worben ift

„3$ erinnere mt($ noc§", fcfyreibt £>cn(f, „welche (Sefinnung

$)u, lieber Oecolampab, e^etnalS gegen mi$ tyegteft, als ic$ mic$

$ier beiGurio auffielt; ic$ ^abe noa) im ®ebä<$tni&, wie freunb-

1) 25er ©rief ift unten (in bcn SSeilagen) roieber abgebrueft.

2) $cberle fabt auSbrücflidj tyeröor, bafc Decotampab „mit ber anaba£«

tiftiföcn Stiftung in einer inneren 2$ertoanbt|d>aft ftanb." 3eitfd>r. f. $iftor.

X&col 1857, <S. 307.

15*
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lidt) unb brüberlich T)\i mich juerft aufnahmft, toic fehr £)u mich

bann in deinen «Schüfe genommen ^aft. Senn £)u £ich nrnn*

berft, toarum ich fpäter auä ber gerne nicht an £)idj gefchrieben

habe unb bei meinem Diepgen Aufenthalte £)ich nicht befugte, fo

ift ber ®runb bafür, rocit ich fürchtete, bafc mir, ba ich \a ein

äftenfdj bin, mit Anbern baffelbe begegnen fönnte, toa« fid^ mit

Dfianber oorbem zugetragen fyat Senn hierin meine gurcht ge-

fehlt fyat, fiehe, fo befennc ich gern meine ©chulb. Unb e$

toirb mich toeniger mein (SrU unb meine Verbannung oerbrießen,

je mehr ich e$ als toahr erfenne, baß ich gegen Semanben gefehlt

^abe. SDennoch oerbriejjt mich nichts oon allen (SchicffalSferlägen,

bie ich biö^r erbulbct habe, ba ich ein gutes ®ctt>iffen in mir

trage."

„3efet oernimm, toelcheS ber Anlaß für mich ift, an SDidt) gu

fchreiben. 3$ bin bisher fo fehr in ber Verbannung umherge*

irrt, baß ich ö^tn an itgenb einem ^lafce ficher leben möchte,

toenn ®ott e$ fo guläfet. Söei Unbefannten fann ich bie# nicht,

ba ich faf* Su a^en Arbeiten unfähig bin;
1

) bei greunben unb

©efannten aber fonnte ich e$ nifyr
*>er Verbacht gegen mich

rege toar, baß ich em ®egünftiger ber ©eften unb Urheber irriger

Dogmen fei. ©ort ift mein 3euge, bafj ich nur einer <Sefte,

toelche bie Kirche ber ^eiligen ift, gut ju fein toünfche, too fie auch

fein mag."

Um fofort bie Annahme $u befeitigen, als tootle er bie Unter*

ftüfcung beS Decolampab um ben ^reiS feiner Ueberjeugungen

erfaufen ober als ha&e c* f«ne Anfdjauungen getoechfelt, fährt er

fort, er fönne nicht glauben, bafj baS Sbeal ber ftirche, toie fie

ihm oorfchtoebe, in ber ®emeinfchaft, toelcher Decolampab fich an*

gefchloffen habe, $u ftnben fei, ja, er fönne nicht einmal ben $e*

griff beS Triften, toenn er ihn im ftrengften ©inne faffe, unein*

1) Send bejie^t bie« offenbar auf feinen leibenben 3uftanb, ber ft<$ rafö

ber Ärtftö näherte.
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gefchränft für bic Anhänger btefer ®emeinfchaft gelten laffen.

Slnbererfeit« »olle er freiließ feine Slnfchauungen feine«»eg« al«

unfehlbare hinfallen, ja, er gebe au, baj? er fich hier unb ba

geirrt unb bajj er fich »telfach fo au«gebrücft habe, bafj er ttmnfdjen

wüffe, gefch»iegen ju ^aben.
J
)

Die Differenzen, in toelchen er fich mit Oecolampab beftnbe,

hinberten ihn nicht, bem Settern bie alte Verehrung entgegenju*

bringen, unb in gleicher Seife ^offc er, ba§ auch Decolampab e«

ertragen »erbe, toenn er an ihm (Dencf) ettoa« ju oermiffen glaube.

„$art ift für mt^ bie §eimathlofigfeit unb brücfenb, aber

me^r noch brüeft mich bie«, ba& meinem (Sifer ber Erfolg

unb bie Btüchte fo toenig entfprechen. Um feine anbere

ftrucht aber ift e« mir ju thun (®ott toeig c«), al« ba§ recht

$iele eine« £eraen« unb attunbe«®ott, ben SBater unfere«

§errn 3efu (Shrifti, rühmen, ob fie befchnitten ober getauft ftnb

ober fein« oon beiben. Denn ich Mn flana anberer Slnftcht al«

bie, »eiche ba« föeich ®otte« atljufehr an bie Zeremonien unb bie

Elemente biefer SBelt binben, »er fie auch fein mögen."

„SBenn Du glaubft, bajj biefe ®runbf% irgenbtoie gebul*

bet »erben fönnten, fo gieb Dir, ich Wtüty, t>a§ e«

mir erlaubt »erbe, hier eine 3eit lang ju bleiben."

Um et»aige ©ebenfen be« Decolampab ju befeitigen, toeift

Dencf jum ©chlu§ noch einmal barauf hin, bafj ihm fälfchlich

jugemeffen toerbe, er habe ben 2Bunfch gehabt, baß Sitte« oertoirrt

unb oerfehrt »erben möge. @r toolle, fagt er, ben fallen $er*

bacht, ben man gegen ihn gehegt habe — »ielleicht hege auch £eco*

lampab benfelben — mit 9ßachftcht beurteilen, h°ffe aber auch,

fall« man etwa« an ihm tabeln au müffen glaube, für fich 9toch*

ficht ertoarten ju bürfen.

1) 3n ber Xfyit n>ar bie bunfle ©praefc, bie 2>en<f liebte, öielfa# mi&-

toerfmnben unb gerabe bon feinen Slntymgera in einem ©inn ausgelegt »orben,

ben er nic^t mit ben Söorten t>erfnü>ft hatte.
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„3<$ mürbe felBft ju $5ir gefommen fein", fügt £)encf $inju,

„um föücffbradje mit $)ir nehmen, toenn ni<$t bie $KMfid?t auf

meinen ®aftfreunb mir »erböte, au«auge$n. ÜDenn £)u fennft ia

ba« (Sbict. Steile mir mit, toa« $)u millft unb ma« $)u mir

rätyft, burc$ ©entinu«."

3n biefem ©riefe ift bic «Stelle befonber« toid&tig, too £)en<f

oerfid&ert, fein työdftte« (Streben fei getoefen, bajj rec$t oiele Sitten*

fetyen eine« ^erjen« unb Sttunbe« ®ott (oben motten, b. bafc

bie -äflenfcfyen in grieben unb Grintradtyt ju edjter grömmigfett ge*

fütyrt mürben, gleichviel unter toeldjen fir#lid&cn gor«»

men i$r ®otte«bienft fi$ oolläietye.

2ßie bie 9ttenfc$en ju £)encf« 3eit toaren unb toie fie audj

fyeute nodj meiften« finb, mar bie Hoffnung eine vergebliche, baß

ba« 3iel magren grieben« unb echter grömmtgfeit trofc berfcfyie*

bener firc$enbienftli<$er gönnen erteilt toerben fönne ; bie 3ttajo*

rität fielet in biefen gormen nod? immer ba« toidjtigfte unb mefent*

li<$fte, unb ein ©unb magrer „®otte«freunbe" au« oerfetyiebenen

tirdjen unb (Sonfeffionen fefet eine §ö$e ber geiftigen unb fttt*

liefen (Snttoicflung toorau«, tote fie in ben breiteren $900f$i$ten

nidjt leicht ju finben fein hrirb.

Dencf fa$ mo$l ein, ba§ ber 93erfuc$, ben er in biefer föicty'

tung gemacht §atte, mißlungen mar, unb $toar sunt Xtyeil bura?

feinen eigenen 3rrt^um mißlungen mar. $)ie „©rüber", bie er

jum ©unbe gefammelt tyatte, matten au« ben äujjeren &tifyn

balb abermal« ba« 2Befentlic$e tyre« glauben« unb ®otte«bienfte«,

unb anftatt ben 33ereinigung«punft aller ®otte«für$tigen gu bilben,

richteten fie neue Trennungen an unb ftellten fid? feinblid? allen

benen gegenüber, bie bie jtoeite Taufe nicfyt empfangen Ratten.

£)e«$alb fonnte £)en<f mit föed&t fagen, bafj feinem Grtfer bie

grüßte unb ber Erfolg fo menig entforaetyen.

$)er ©rief fanb bei Oecolampab eine freunblicfye Slufna^me.

2Bir Hüffen nic$t, ob er fofort ©dritte gettyan $at, um £>encf bie
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(Srlaubnig $um Slufentfyalt $u »erraffen; jebenfaüs eilte er in

£)encf$ 2Bo§nung unb überzeugte fi<$ tyier rafety, bajj bei beffen

®efunb$eit$juftanb eine fol$e (Srlaubnij? balb gegenftanbäloS toer*

ben fönne. Decolampab $at offenbar bie Hoffnung gehegt, baß e$

ifym gelingen werbe, §an8 Vend, ber in einem fünfte fo offen

feinen 3rrt§um eingeftanb, au<$ in anberen gragen oon feinen

früheren 5lnfidjten jurüdEjubringen. (5r $at be$fyalb, toie uns

überliefert ift, bie toenigen SBodjen, h)eldt)e £)en<f no<$ Übte, fefyr

ffetjng ju ^Deputationen mit tym benufct. Slüctn £>ecolampab

fyat ben ^toeef, ber i$m oorfcfytoebte, feineätoegS errei^t. £)encf,

beffen milbeS §erj fe^r jum ^rieben neigte, liefe fi$ auf ©eco*

lampabS Sunf<$ unb in ber 2lbfic$t, feine oielfadt) mijjoerftanbenen

ße^ren in Haren Sorten ju erläutern, baju beftimmen, feine 2ln*

fixten no<$ einmal fur$ aufammenjufaffen. fSt tyat bieö lefete

Söefenntnifj $anbf<$riftlic§ bem Oecolamfcab übergeben unb auf

beffen SBeranlaffung ift baffelbe fpätertyin unter bem Xitel „$an$

£en<fen Siberruf" oeröffentltd&t toorben. tiefer Xitel rü$rt ni<$t

oon £)en<* $er unb loürbe oon i§m niemals jugelaffen toorben

fein, ba ba$ S8efenntni§ nidjt$ toeniger als ein ©iberruf ift.

2lber e$ ift ja erflärlicty, bafj man in ber öffentlichen Otteinung

bie Sßorftellung ju ertoeefen h>ünfc§te, bag £)en(f ftcij oor feinem*

Xobe befeljrt ^abe. 3n einer torioaten Sleugerung freilid^ räumte

Oecolampab felbft ein, bajj auc$ bie8 iöefenntnig fetne$toeg$ in

• feinem ©inne ausgefallen fei.
1

)

1) Decolampab fd?reibt am 9. Sftoö. 1528 an einen ^reunb, n>elä>er eben-

falls öon bem angeblichen „SSiberruf" 2)end8 gehört l)aben mochte, e$ fei fein

ganj leere« ©erüdjt, bafj 2)encf julefct anbeten ©inne« geworben fei. 2)ann

fat)rt er fort : „Est apud me avibygatpov ejus et fortassis, si sui negaturi

sunt, edemus olim, quae ante paueos dies suae in Domino quietis scripait,

etiamsinec illa purgatissima erant. ®te ©inueSänberung, öon ber

Decolantyab faridjt, haben wir oben bereit« erwät)nt. SDer SBrief ift abgebrueft

in bem Monumentum instaurati Patrum memoria per Helvetiam regni

Christi et renascentis Evangelii etc. Basileae 1591, pag. 784. — Obwohl

alfo naa) bem eigenen 3eugnifj be« Oecotampab öon einem eigentlichen „SHMber»
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Cecolampab erjäfylt un«, ba§ $)en(f biefe Slufjeidjnungen

toenige£age »or feinem £obe gemalt fyabe, unb e« ift bereit«

oon neueren @c$riftftellem bemerft morben, baf? man au« ber

ßectüre ben Einbrucf geminnt, ba§ biefe Sorte im Vorgefühl be«

£obe« gefdjrieben finb. 3n biefen feiertidjen 3lugenbli<fen tyatte

SDenct nocfy me^r al« fonft ben Sunf<$, feine Gegner ju ber*

Jörnen unb bie Sogen be« ©äffe« JU befc^toi^tigen, bie er toa>

renb feine« ßeben« tyatte erbulben müffen. 3n>ar n>ar c« ü)m

unmöglich, biefem Sunfdj burd? Verleugnung feiner Ueberjeugun*

gen genüge $u t$un, aber er fonnte burdj bcffere Erläuterung

feiner früheren Triften unb bur$ SDftlberung etwaiger (Schärfen

menigften« Einige« crrei^en, oielleicfyt fogar einzelne feiner ©egner

auf feine ©eite jiefyen. $)e«fyalb fte^en im Eingang ber fleinen

©dfrrift bie Sorte: „«proteftation unb ^efenntnip etiler fünfte

falben, in toeldjen fi<$ ©an« £)en<f (fürs oor feinem Enbe) f elbft

weiter« er!lärt unb au«gelegt fyat." Er wolle, ffigt £>encf in

biefem SSefenntnifj
,

fein ©erj entbetfen, bamit man erfennen

möge, wo ir)m feine Sorte ju furj aufgefaßt morben, ober wa«

fein ©erj gemeint r/abe, wenn f$on ber üftunb fic$ irrte.

Onbem wir ben roefentlicfyen Snfyalt be« merftoürbigen «Schrift*

*ftüc!« fyier nriebergeben, wirb man bemerfen, bajj einzelne Sen*

bungen, bie wir bereit« früher erwähnt fyaben, faft Wörtlich wieber*

fe^ren.

£)en<f gefyt abermal« oon ben ®runblagen be« (glauben«

ruf" nidjt bie Sfabe fein fann, fo berietet bod> bie mefjrertwtynte (Sljronif beö

3oty. Äefjler, baß 2)encf bem Oecotampab gegenüber feine ?efcren nnberrufen

tyätte unb „in reiner (Srtenntnifj ber 2Ba$r$eit ganj d?rifHid> »on biefer (Srbe

abgerieben fei". Hu$ fyer ift ber 2Bunfö ber SJater be8 ©ebantcnS. (©.

©öfeinger a. O. II, 122.) 2)er erfle, ber mit (Sntföiebenfait bie ©etyauptung,

baß £>encf toiberrufen §abe, in neuerer 3eit jurüefgetoiefen $at, ift ©. SB. 9tö$ri$

(Essai etc. pag. 31): „11 faut sc garder de croire, que Denck daos ses

derniers. moments ait sougö, a renier les thäories pour lesquelles il avait

sutfert pendant toute sa vie et qu'il se soit uni eomplötement au parti

orthodoxe; il reste toujours tidele ä ses convictions ant^rieures."
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au$. £)ie ^eilige <S($rift, fagt er, ^atte i<$ §öfyer als alle irbi*

fd^ett ®üter unb ©d&äfce, aber nid&tfoM ba« ®ort ®ottcö,

baä ba lebenbig, fräftig unb etoig ift, toel^eS oon mcnf$lic$en

3ut$aten unb (Elementen frei tft. £)enn in itym $aben toir eine

unmittelbare üftanifeftation be8 etoigen Reifte« cor uns unb e$

tft felbft ®eift unb fein 23u($ftabe, o§ne fteber unb Rapier ge*

fetyrieben unb fann nimmer oerlorcn getyen ober »eruiertet »erben.

$)arum ift audj bie ©eltgfeit an bie ^eilige ©d&rift

nietyt gebunben, toie nüfclid? unb gut fie immer baju fein mag.

Qrin 2Renf<$, ber oon ®ott erleud&tet unb ertoätylt ift, fann o$ne

^rebigt unb ©d&rift feiig toerben. iftietyt baß man barum feine

^ßrebigt fyören ober bie ©djrift nidjt lefen foll, fonbetn toejl fonft

alle Ungelegen ni($t feiig toerben fönnten, ba fie nidjt lefen

fimnen, unb gar 33teie, ganje ©täbte unb ßänber, ba fie nid&t

^rebiger tyaben, bie oon ®ott gefanbt finb.

3$r fagt, ba§ toir feiig toerben bur<$ (5$rifti 93erbtenft, <&t'

nugt^uung unb Reiben. 3a, e$ ift toa^r, e$ toirb Memanb feiig,

ber ben ®eift <5$rifti, b. ben ®eift ber Siebe
,
m$t $at unb

(^riftuä, ber etoige ®eift, ift SWenfa? getoorben unb $at für un$

gelitten, bamit toir ü?n erfennen fönnten unb bur$ ifyn feiig

toürben. Slber Memanb fann t$n in SEöa^eit erfennen al« ber*

jenige, ber ben ®eift £$rifti $at, b. nur berjenige, toel<$er ben

©iüen sunt ®uten befifet, toirb oon (Styrifto mit wahrer dxhnnU

ni§ begnabigt, „gerüftet unb getoaffnet mit binnen unb ®ebanfen

toie £$riftu8 getoefen ift".

„Ser fia) aber auf bie 35erbienfte £$rifti oerlägt unb mc$t&>

beftominber in einem fleifc&lidjen, oie$if<$en geben fortfährt, ber $ält

£§riftum toie oor Reiten bie Reiben ityre Götter gelten, als ob er fte

nic$t a$te. £>a« ift eine ®otte$läfterung, beren bie 3Belt ooll ift."

2Bcr „im alten geben liegt" unb in ©ünben toanbelt, bennoa?

aber oon fi$ fagt, er tyabe ben regten ®lauben, ber oerfte^t unter

„glauben" getotfj ni<$t ben toasten (glauben. £)enn „glaube"

»
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ift ber ®eJjorfam gegen ®ott unb bie 3u*>crft^t ju feiner 35cr=

tyeifcung bur<$ 3efum (Styriftum. So in biefem @inn fein „®lauBe"

oor^anben tft, ba möge man fii$ ni<$t auf (S^rifti SBerbienft »er*

laffen; benn tuet oon ber $ne$tf$aft ber ©ünbe fi<$ m<$t Be-

freit, ber toätynt bergebttd^, ba§ (StyriftuS burdj fein Reiben tyn

baoon Befreien ober erliefen toerbc.

3$r ftreitet euc$ fo tyeftig um ben freien ober unfreien

Sitten; toenn 3§r bie <Sa$e nur red&t oerfte^t, fo werbet 3$r

Batb fe^en, toie nichtig biefer Streit ift unb nur ein «Streit um

©orte. 3$ fann meinen Sitten in ®otteö Sitten geBen — in-

fofern Bin ü$ frei; aBer auf bem Sege ®otte$ eintyerjuge^en,

b. f). J>a$ ®ute 3U ooIIBringen, oermag idj nur, fotoeit idl)

oon ®ott baju geftärft Bin, ober foioett mir ®ott feine Sttittoir-

fung („®nabe") ba^u leu)t — infofern Bin k$ unfrei 3$
fann aud& ba$ 33öfe tootten — infofern Bin ic$ frei; aBer inbem

idj e$ ttyue, locrbe idj Be^errfc^t oon Böfen SErieBen unb bann

Bin idj unfrei.

3Kan barf nid&t fagen, ba§ bie guten Serfe, bie toir t^un,

oon uns u)ren Urforung fya&en ober ba§ toir beren alleinige Ur-

$eBer finb; un8 mirb nur baö jugerectynet, bag 4oir bie ®nabe,

bie ®ott un8 angeBoten $at, nicfyt gänjlitty auflagen. 2ttte8

®ute entftringt au$ einem Quett, nämü<$ auö bem „Sort",

toctd^eö oon Anfang Bei ®ott getoefen unb in ben testen £eiten

g(eif($ getoorben ift. Sofyl bem 2flenf<$en, ber bie ®aBen (Rottes

ni$t oera<$tet. 3n biefem Sinne toirb ®ott einem 3egli<$en

geBen na$ feinen Serfen, bem ©öfen ctoige (Strafe na$ bem

SHage feiner ®ere<$tigfett% bem ®uten ba8 etoige ÖeBen na<$ feiner

53arm^ersigfeit. SDaä ift, ni<$t ba§ 3emanb oon ®ott ettoa« Oer-

1) 2Ran Braudjt na$ bicfen Sorten nity anjunetymen , baß Stauf bie

etoige ^ßcin ber SSerbammten barin jugefie^en toolle- 2>er 3ufa& **n « ki*

fügt, inbem er fid) auf ©otte« ©eredjtigfat unb ©artn^erjigfeit Beruft, lagt

bie Deutung ju, baß er baö 2öort „ewig" in bemfelben ©inne gebraust wie
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biene, baß er i$m ettoaö f^utbtg fei, fonbern au« ®nabe gtebt

er e« un«. (Sr fielet auf ben stauben unb bie guten Söerfe,

lägt fie fu$ tootylgefallen unb belohnet fie.

2Bo foldje 2Wenfdjen finb, bte jenen SÖrunnquell aüe$ (guten,

ben (Seift ber &ebe, ber in C^rifto fi($ geoffenbart $at, fyofy

galten, unb in feine gujjftapfen treten, bie freuen mi$ unb \%

$abe fie lieb, ©er aber mi<$ ni<$t $oren mag in Sad^en, bie

ba ftreitig finb, mit benen fann i$ ni($t oiel ®emeinf($aft fyaben,

benn i<$ fpüre ben ©inn ß^rifti ni<$t bei 'folgen, fonbern einen

oerfetyrten, ber mic$ mit (getoatt oon meinem (glauben bringen

unb gu bem feinen fingen nrill, gleid&öiel ob er red^t fei ober

nidjt. Unb ob er fcfyon 9?ec$t fyat, fo mag ber (Sifer too§l gut

fein, aber er brauset tyn o§ne Sei^eit. £)enn er follte

toiffen, bafe eä mit ben ©ad&en be« (glauben« 2llle«

frei, toillig unb ungestoungen gugeljen follte.

9ttit biefem (genriffen erwarte i($ fröfyli<$ unb unerfetyroefen

ba$ Urteil 3efu g^rifti. 3$ njill mid& barum ni$t at6 (ge*

redeten ^ingeftellt $aben, fonbern ic$ tt>etg unb erfennc tootyl, bafc

ic$ ein 9ttenf($ bin, ber geirrt $at unb no$ irren mag.

£>en<f erfannte in ben bis ba^in oon ifym erörterten fünften

bur<$au$ bie ©umme aller Setyren, über toeld&e e« not^toenbig fei,

fia) flar ju fein, um frityliefy unb unerfd&rocfen oor ben föi<$terftu$t

be$ tyityeren 9ftd)ter$ Eintreten ju fönnen. $lüe$ Slnbere friert

u)m nebenfäctylid) unb nid^t be$ Streite« toertty.

,/£>arin betoeifen fic$ bie 2ftenf($en am atfermeiften als

3flenfc$en", fä^rt er fort, „toenn fie fo tyart um äußerer Elemente

nullen janfen. 2öer fie ju oiel oerad^tet, betrübt bie unnnffenben

üftenfctyen; toer fie ju tyod? tyält, oerringert bie <£$re (gotteS.

Zeremonien an fi($ felbft finb feine ©ünbe, aber toer »ermeint,

etn>a$ baburd^ ju erlangen, fei e$ bur<$ kaufen ober 33robbre<$en,

e* in ber Eiligen ©<$rift nad> 2)cncfS Auslegung me$rfac$ gebraust ift, nämtt#

in bem (Sinn ton „unabfetybat lang".
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ber hat einen Iberglauben. (£in (gläubiger ift frei in äußerlichen

fingen, boch n>irb er fich nach feinem Vermögen befleißigen, baß

bie @hre ®otte« burdj if)n nid^t geminbert unb bie Siebe be«

9tä$ften nicht fträflich oeradjtet toerbe. Ser fich nm bie (Sere*

monien hart bemüht, ber gewinnt boch nicht biet, benn n>enn man

fetyon alle Zeremonien verlöre, fo hätte man bo<h feinen ©«haben,

unb atoar toäre e« beffer, fic gu entbehren, al« fte ju mißbrauchen.

Senige £age, nxte^bem £)encf biefe Sorte niebergefdjrieben

^atte, erlöfte ihn eine tätliche Sfranfheit ton feinen Reiben,

©anft unb ruhig foll er entfdjtafen fein.

SEÖä^rcnb gu berfelben 3eit £>encf« greunbe unb ©chüler auf

bem (Scheiterhaufen ober bem SSlutgerüft ihren ®eift aufgaben,

hatte bie 33orfehung ihm ein leichtere« goo« befchieben. £>ie

$Huhe unb ba« ftille ^läfcchen, nach bem er fich fo fe^r fehnte,

toarb ihm in ooüfommenerem 3ttaße, al« er e« hatte ahnen

fönnen. 211« bie Nachricht baoon h«tau«brang in bie treife ber

Männer, bie ben ßebenben gefannt hatten, Riegelte fid> in ber

SBetoegung, toclche fie heroorbrachte , bie Sebeutung be« Spanne«

nrieber, ber bahingegangen n>ar. 9ttan betrachtete biefen £ob al«

einen großen <5ieg ber eigenen (Sache unb toar eifrig bemüht,

au$ bie ©puren biefe« Grrbenleben« ju oerttnfehen. 3n ber Zfytt

ift in ben traurigen 3ahrhunberten, roo Ärieg unb ,gttrietracht

unb Verfolgung unfer 93olf an ben SRanb be« Stbgrunb« führten,

biefer „Wpofttt" be« ^rieben« faft ganj oergeffen getoefen. (Sin

®efinnung«genoffe $)entf« fdt)rieb toenige 3ahre nach beffen Xob

bie merftoürbigen Sorte nieber: „£)ie Seit nrill be« theuren

SÄanne« Sorte nidt)t beachten; toohlan, toenn bie 3eit be« Un>

glücf« hereinbricht, toirb fie fidt) fagen muffen, baß fie be« 33er*

berben« eigne Urheberin fei; billig unb recht toirb fie fd&toere

©chicffale leiben."

£)ic 23orherfagung ift in furchtbarerer Seife toahr geworben,
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als beseitige, ber fic niebcrfctyrieb, afynen fonntc. @o lange man

Dencfä 2öort ocrad^tete, ,,bajj e$ mit ben ©a^en be$

®lauben$ $Üle$ frei, toiHig unb ungejtoungcn 5U*

^getyenfollte", ^at ein unglüctficfyer Steril über £>eutfd^anb$

©d&icffalen gewaltet. Ser betreibt ben Kummer unb ba$ (Henb,

ml$t$ burc$ ben gegenfettigen $a§ ber oerföiebenen ^Religion*'

Parteien heraufbefötoorcn toorben iftV jpätte man £>en<fö Üftal^

nung be^ergigt, bajj toir ^Diejenigen ntctyt Raffen follen, bie eben

ben ®ott anbeten, ben ttrir anbeten unb eben ben 23ater etyren,

ben mir e$ren, unb bafc man um äu$erlic$er Zeremonien unb

fördjengebräuctye mitten feinen Stieg ober £arit ergeben foü, fo

toäre SSieleS anberS unb Mieles beffer trt ber Seit gemefen.

gaft brei 3a$r$unberte finb nöttyig gefcefen, um ben 3been

£)encf« SRaum ju f^affen. £>ie ®ebanfen unb £3eftrebungen,

meldje im 16. 3afyr§unbert nadj blutigen kämpfen unterlagen,

finb tyeute bis 5U einem gemiffen ®rabe fiegreicfy in ba$ 93e*

toufjtfem ber gebilbeten 3ttenfd^ett übergegangen.')

2tber nicfyt allein bie &tyren einer edjten Ülolerang finb ba$

geiftige ©gentium be$ 9ftanneö,* toeldjcr bamalS oerläftert unb

oerfolgt rourbe, fonbern au$ anbere grunblegenbe begriffe echter

föeligtofität. £)ie Sluffaffung be$ feligmaa>nben „glauben«" alt

Umtoanblung be$ §er$en$ jur ©elbftentfagung unb 9täc$ftenliebe

* tft nic$t nur nid&t eine 3bee Öuttyerä ober be$ urfprüngli<$en $ro*

1) 3Mcfe $eobad)tung ftimmt fcoüfommen mit ben SRefultaten anberer

Sorföer, bic fty mit 2>enct befestigt $aben, überein. @o fagt @. 2B. 9tö$ri#

a. O. ©. 37: „II ne faut pas s'y tromper: beaueoup de ces id£es, qui

ont pu Hre consider^es il y a trois siecles comme des hdresies dangereuses

comme antichre'tiennes , sont acceptöes aujourd'hui g6n£ra-
lement par — la vie et la conscience religieuses. — Leurs

auteurs, leurs döfenseurs couverts d'opprobre par leurs contemporains

se prösentent au jugement plus impartial de la post^ritö sous une face

toute differente; nobles et ge'ne'reux quelquefois, dignes de pitie" toujours."

— 2*r ©tta&burgcr Xfaotogc ©aum fagt (Carito unb »u&er, 371): „2Rit

mandjen Hnf«$tat unb ©runbfäfccn Rotten biefe Seute jum X^cit baß einjige

Unrecht, bafe jü bteifcunbert 3a$re $u frtt$ tarnen."
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teftantiSmuS, fonbern fie ift Don biefen al$ grunboerfe^rte Setyre

befämpft toorben.
1

)

Da$ Unrecht, xottyeQ ben Scannern ber denefföen Partei

loieberfafyren ift, fann oon ben ^ac^fommen nid?t nueber gut ge*

mad?t toerben. £)oc$ $at ber §iftorifer bic $fli$t, bafür ju

forgen, bafe ungeteilte Auflagen, bie gegen fie aufgebraßt toorben

finb, nidjt »erenrigt werben, unb burd? wahrheitsgetreue £)ar*

ftellung mujj bie ®efc$icfytfc£teibung ba^in ftreben, ba§ baä ©gen*

tyunigreßt an ben 3been, für toelc^c fie gelitten haben, ihnen

nicht entrtffcn ober folgen sferfonen angetrieben »erbe, welche

btefe ®ebanfen nachweislich auf baä entfßiebenfte befämpft ^aben.

diejenigen freilich, roetc^e noch ^eute oon ben Xrabitionen

ber töeligionSfriege unb oon beut Kampfruf: §ie Storni £)ie

Sittenberg! befyerrföt toerben, fönnen einer unparteiifchen 23e*

urtheüung foldjer SDcänner, welche biefen $ampf oerabfeheuten

unb weber auf ber einen noch anberen «Seite festen wollten,

nur föwer föaum geben. £>och barf man bie §offnung ^egen,

ba§ fich ba$ religiöfe Öeben be$ beutfßen 33olfed nicht für ewige

3eitcn in biefen ®egenfäfeen erschöpfen wirb.

1) 2>er berühmte Äirchenhiflorifer Äarl §afe jagt (toe Propheten, 2. «ufl.

fyj. 1861, 3. $eft, ©. 7), ba« Eäuferthum ärige „nach ber einen ©eite ftn eine

echt proteftontifebe, bieerfte ©efialt be« ^roteftantUmu« fßou über-

ragen bc
f

ber neueren 3eit jugetoanbte 2lrt". 25a« ift ootttommen richtig.

Slber oöüig unbegreiflich ift e«, n>ie berfelbe Slutor an anberer ©teile (a. O. ©. 2)

fchreiben tann, ber ,,
v}koteftanti$mu«" ^abe ben ©ebanfen aufgebraßt, bajj ber

(Staube, ber allein feiig maßt, „ nui.it im hergebrachten ©inne at« gürwa In-

halten aller »on ber Äirche fejtgeftellten ©laubenäfäfce, fonbern atö eine gä

n

i Ii <h

e

Umwanblung bc« $erjen$, weiße« »on fiß felbft unb oon allem 95er=

gänglißen ablaffenb fortan allein in Shriftu« ruhen unb leben will" aufjufaffen

fei. 2>aj3 ber SBille be« äRenfßen, unb aüe barau« flie&enben föefultate, bie

©ntfagung unb Aufopferung u. f. xo. mit bem feligmachenben ©tauben ober ber

Rechtfertigung nach Suther« »nfißt nicht ba« geringste ju thuu hat, geht boch

(abgefehen oon ben auSbrüctlichen 3ui«fprttchen ber Reformatoren) fd)on barau«

mit ©oibenj tyvoot, bafj ba« unoerfälfehte £utherthum ehemal« unb h*mc i^oe

Freiheit be« Sitten« leugnet. 3ß glaube in biefer ©ejiehung oben bie

nöthigeu ©etueife beigebracht ju haben.
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SBtblioörojiijiföe Wottjen über ScncfS ©djrtftcu.

l.

2Öer Die toarfyait
|

toarlidj üeb fyat, mag fid) gerinn
|
Brüfcn im

erfanbtnufe fe^ne«
|

gtauben«, auf ba« ftd> ntyeimanbt in im felb«

er$e|be, (Sonber miffe, ton toem man toeißfyut Bitten unb entpfyafyen

foH. — $ie forest @otte« ift ain anfang ber toetyj$ait. §ann$
ÜJencf. £). £). u. 3.

»

£)tefe (anfdjeinenb erfie) 2lu8gabe bürfte im Safyre 1525 gebrueft

»orten fein, ©ie enthalt 8 331. 8«; ba« lefcte Statt ift teer. —
£)ie Schrift toirb Bei 3Mer Rep. typ. ni^t erwähnt.

(Sjemptare baoon fyabe id> in ber £of- unb (Staat« = 33 ibtiottyef

ju Sünden (2) unb in ber tfontgt. Sibliotfjef ju 33er(in (l) ermittelt.

(Sine anbere 2lu«gabe i(t jufammen mit bem „©efefc ©otte«"
unb ber „toatyren Siebe" im Safyre 1550 ju 3"*«*? bei grofe^auer

erfd?ienen. (Sie enthält 7 33(. 8o; ba« (efcte 33fatt ift leer. (Sie ftimmt

mtyatt(id) ooHfommen mit ber erften überein.

§ier ift bie erfte 9fu«gabe benufct toorben.

2.

2Ba« gerebt fei r
ba« bie

|
Sdjrtfft fagt, (Sott tljue unb mad>e

gut«
|
unb böfe«. OB e« auaj biaid}, ba«

|
fid} öemanbt enfdmlbige

ber
| ©ünben unb fo ©ett üBerBinbe. M. D. XXVI. D. £).

$ie einige ermittelte $lu«gabe fdjeint ju 9lug«burg gebrueft

roorben ju fein. (Sie enthält 4 Sogen 4°; ba« fefete Statt ift teer. —
$)ie (Schrift toirb bei Detter a. O. ntdjt erwähnt.

(Sjremptare tyaben ftd} gefunben in ber ftöniglidjen Sibüot^ef ms

Serttn, in ber §ofs unb <Staat«btbliotfjef ju WMtyn, in ber Stbliotljef

ber ÜTaufgeftnnten ©emeinbe ju 2fmj*erbam unb in ber Unioerfttät«=

Sibliot^ef bafelbft, in ber @rof#. Unioerfität«=Stbtiotl?ef ju ©eibetberg,

in ber $erjog(u$en Sibltottyef ju 2ßolfenbütteI unb im Seftfce be«

SSerfaffe'r« biefer Sonographie.

Sgf. übrigen« ^anjer, Stnnalen II, 460 unb 2BiU, Seiträge I, 4.

Son mir ift mein eigene« (Sjemptar benufct toorben.

flelter, £an3 JDentf. 16

Digitized by Google



242

3.

Orbnung ©otte$, unb
|
ber Kreaturen tocrcf : ju »erftörcn |

ba$

getickt gleifenerifd) augreben ber faffc^en |
unb faulen aufcertoelten, auff

ba8 bie toarjfyeijt räum §ab ^umbringen ba8 enrige untoanbelbare

»olgfallen ®otte«
]
Goloff. 1. ß^ef. 1. £ann« 2>en<f. D.O. u. 3.

T>te einige ermittelte BuSgabe f^eint im 3af;re 1526 gebrutft

toorben ju fein. $118 2)ru(fort mochte idj SlugSburg oermuttyen. (Sie

entert 16 81. Hein 8o. £)a8 tefete Sölatt ift leer. %l. SMer
a. £>. 9?r. 3762.

Sremplare baoon $abe tdj in ber $of* unb ©taat8= 33ibtiotl)ef

iu Sttündjen unb ber fömigl. SMbliettyef ju Söcrlin oufgefunben.

SBeitere befinben ftdj nadj SBefler Kep. typ. 9?r. 3762 in j&bxiä)

unb Samberg.

@. 933. SReefyridj, Essai sur la vie, les Berits et la doctrine

de l'anabaptiste Jean Denk, ©trafjb. £>iff. 1853 ©. 30 ertoa^nt

eine Ausgabe, toeldje nadj ben Zitaten mit ber obigen nidjt ibentifd)

ift. SDa Sioefyridj leiber nidjt angiebt, toe ba$ ton i^m benufete (£rem*

plax beruht, fo tyabe id) baffelbe nid)t etnfefyen fßnnen.

SBon mir ift bie 9J?ünd}ener Ausgabe benufct toorben.

4.

$cm ©efafc gotte«.
|
2Bie ba$@fafc auffgehaben

|
fei: unbbod? er=

füllet |
werben muß

|
$ann$ £)entf. £). £). u. 3.

£)iefe (anfcfyeinenb erfte) 2lu$gabc ift nadj SBetler Rep. typ. 9?r.

3760 $u ©trafjburg bei Öo§. $rfifc im Safyre 1526 erffyenen. (Sie

entölt 14 «f. in 40; baß tefcte Statt ift teer, ein Titelblatt entölt

folgenbe ©prüdje bei», giguren.

Christus Sathanas
Claudentur oculi vestri Aperiantur oculi vestri

Eritis injusti Eritis sicut dii

Ignorantes bonum et malum Scientcs bonum et malum

Typus Antichristi
($eljf<$nitt : Oin auftety fiefcenbet Wann, bem bie aufeefölaaene Sifcel fiter bem

@efu$t licet ; He garfel in ber testen, ben $Rc|enrranj in bet 2inlen; ein nadter

J?na*e fcfcelnt tym ol« gürtet ju bienen.)

Agnus dei Serpens antiquus
($cljfc$niU: ein *amm.) (fcclifänitt: eine aufaerl^tete erlange.)

{Via Prudentes Seculi

Veritas Justiciarii

Vita Scribe

(Sremplare biefer 3lu$gabe fmben fidj in ber §of* unb (Staate

SBtbliotfyef ju üftündjen unb in ber ©rof$er$ogl. Unu>erfität$=#ibltotf>ef

ju §eibelberg. SBei ber lederen ift ba« Titelblatt fotoie ba« lefcte (leere)

©latt abgertffen.
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(Sin anberer Slbbrucf (o. £). u. 3.) erfc^icn in Strasburg bei 2B.

tföofel 1526, 272 Sogen in 8°. Sin ©rem^ar beffelben ift in Der

©tabt=33ibliottyef ju 3"rid? erhalten unb in ber ftöniglidjen Sibliotfyef

ju ©erlin (sub Co. 2152).

(Sin britter Slbbrucf nmrbe im Satyre 1550 öon (S^rift. ftrofdjauer

in 3firi<$ beforflt (f. 2öefler ftr. 3760). <Sr enthält 2»/4 Sogen M. 8<>

unb bittet ben erjten Streit einer Keinen ©ammlung ©eneffdjer (Schriften,

»eldje außer bem ®efefe nodj ba$ Südjlein „33on ber loa^ren Siebe"

unb bie <§ct)rift „2Ber bie SBa^rtyett toarlid) lieb tyat, mag fidj Sterin

brüfen u. f. to." (f. oben) enthalt; bie (Sammlung umfagt 4 Sogen;

baö lefcte Slatt ijl leer. SDiefer flbbruef fKmmt mit ber erften Aus-

gabe Don 1526 bis auf jtoei fleine Slbtteidmngen
,

welche ben ©inn

nidjt oerä'nbern, toßrtlid) überein ; er fyat namlidj einmal bie 2Borte „unb

erfahren" unb fpäter ben 3ufa fc
„bon @ott" auggelaffen.

(Sjemplare biefe« £rucfeS berufen in ber $of= unb ©taatS=S3tblio=

tt>ef JU 2tfün$en (sub Mor. 258"), in ber etabfeSibliotyf ju Ulm
unb in ber flgl. Sibliottyef ju Serlin.

2Beitere (Ijemplare (beren (Sntftefyungfyeit mir nicfyt befannt ift),

berufen in ber königlichen Sibliot^ef &u Serlin, auf ber Um»erfltät3=

Sibltottyef ju Erlangen, im ©ermanifdjen ütfufeum $u Dürnberg, in

ber ©tabt=39ibliot$ef ju Dürnberg unb in ber §erjoglicben Sibliotfyef

ju SBolfenbfittel. $)ie leitete Stbliotfyef beftfet mehrere (Sremplare, bar=

unter »enigften« jn>ei ber erften Ausgabe. Son mir ift ba8 §etbel=

berger (Sjemylar ju ©runbe gelegt unb benufct »orben.

5.

Son ber toaren Sieb u.
f.

to. £>ann§ £enrf. M.D.XXVII.

$iefe Ausgabe enthalt 10 SL 8«. 2Kan !ann mit föedjt jtoetfeln,

ob bie« bie erfie ober bie CriginaUSluSgabe ift. 9?a$ridjten über biefe

2)encffd)e ©djrift finb nirgenbS erhalten. !£a§ einjige (Somplar,

toeldjeS \ä) in ben fammtltcfyen burdjforfdjten Sibltottyefen fjabe ermitteln

fönnen, beruht in ber $of= unb <Staat$=SibIiot^ef ju Stfündjen sub

Polem. 875. £)ie ©djrift toirb bei S33eKer a. £). nidjt ertoäfynt.

Sine anbere $u$gabe erfdjien im Safyre 1550 bei ftrofdjauer in

3ürid), jufammen mit bem „©efefc ©orte«" unb „2Der bie Sßafyrfyeit

toa^rlidj lieb ^at u. f. n>." Diefelbe unterfdjeibet ftdj fefyr n>efent=

1 i 4 bon ber erflertoäfynten, ba tfyr ber ganje lefcte Slbfdmitt fetylt, näm=
liä) ber Slbfdmitt bon ben Korten an: „Sßeldjer ift bie ©ailigfeit unb

Qlbfonberung ton ber SBelt ®emeinf(baft, fo burc^ ben Sauf befdjüty

teie oben gemelbt ift." 3>a$ einzige ©rem^lar, treld>eö i$ ^abe auf=

finben fönnen, beruht in ber $of= unb <staatg=2Mbüottyef ju 2Känc^en

sub Mor. 258n
.

Da 3)encf befanntlic^ fct)cn im Satyre 1527 geftorben i(l, fo ift

16*
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bie Slnna^mc nidjt auSgefdjloffen, baß toeber t»ic eine nod) bie anbere

SluSgabe birect oon ttym beforgt toorben ifl %Ran fann De^alB jtoeifetn,

in teeldjer %oxm 2)enrf felbjt baß Söüdjtein herausgegeben ^at. 2)ie

(Sadje bebürfte einer näheren Unterfudmng, für toeldje inbeffen üorlauftg

bie Unterlagen festen. 2luS inneren ©rünben tfi eS njabjfajetnüdjer,

baß bie urf»rüngli$e ftorm in ber 3"*"^* SfoSga&e ton 1550 erhalten

iß, unb für baS oben gegebene Referat ift bat>er bie (entere ju ©runbe
gelegt

6.

§. £)entfen nnberruf.

1. SJon ber geförifft.

2. ©on ber beialung (£$rifU.

3. 93om ©tauben.
4. S5om freien SJiflen.

5. 9Jon guten SBerten.

6. 3}on @eften.

7. $on Zeremonien.
8. 85om Xauff.
9. 93om 9tod>tmal

L 10. $om (5ob.

25er geößlid^e urteilet« afleS.

O. O. u. 3. 8 Statt 8°, baS tefete 33(att iß leer.

Sttefe SluSgabe fdjeint nadj bem »on ÜDend hintertaffenen 9)tanu=

fertpt herausgegeben ju fein. £)er £itet bürfte oon ben Herausgebern

^errü^ren.

£>ie Beiben einigen »on mir ermittelten (Sxemblare berufen in

ber UniöerfitatS=93tbtiothef ju München unb in ber ttfmgl. «ibtiot^ef

ju ©erlin.

(Sine anbere HuSgabe erfriert im Oatyre 1532 ju Augsburg, bie

\<t) aber nidjt habe auffinben unb einfetten tonnen. §ier tft baS 2Mn=
djener (Sremblar benufet.

7.

3m Januar 1527 fdjrteb 3oh. 2>entf eine 2Bibertegung gegen

3oh. 23aberS ©djrift t>on ber fttnbertaufe. (ES fann fich babei nur

um einen Turjen Sluffafe ge^anbett h<*fan. Eiefelbe finbet fidj ent=

toeber üoflftänbig ober boety jum £$eU roiebergegeben in:

Joannes 23aber, Srüberlidje 2ßarnung für bem neuen Slbgöt*

tifdjen orben ber SBibertäuffer u. f.
n>. £). £). 1527. 2lm Schluß

fie^t: (Sin fonbertidj gefpredj mit §anS2)encfen (bem SBibertä'uffer)

ge^atten, ben heutigen Äintertauff betreffenb (23t. M—P). £)aS ©on

mir benufcte (Sremolar beruht in ber §of= unb <StaatS=93ibliothet ju

2Jiüna^en (sub Pol. 875). 2öte loeit bie SBiebergabe üon S)endS

SBorten genau iji, tagt ftdj natürltd? nia^t mehr feftftetlen.
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8.

3n ^iefcnerS 3«^^ für fyiftorifdje Geologie 1860 <3. 52
brucft ft. 20. SRoefyridj „SSebenfen ber (Strajjburger ßenforen, GE^rift.

§erlinu8 unb 3ac. 33erbretu8 über einige 53üd)er" ab. Darin ijeigt e$:

„Excusus etiam est über per Jacobum Camer(landerum)
impressorem, germanica linguä, qui continet commentaria in Mi-

cheam prophetam Johannis Denkii. Iste an admissus sit nec
ne per Job. Jacobum Kilrser, ignoramus. Reperimus sane

quaedam in eo libro, quae reprobamus. Nempe peccatum et in

ortu non esse a Deo. In haec enim verba scribit, roa$ (Sott ge=

fdjaffen $at tft gut; tt>ie fann er nun t?tc ©ünb, roeldje nic^t gut unb
nicr)t8 iß u.

f.
to. gefd>affen §aben? ©ott T^at ben £ob nit gemalt,

fonbern burdj be8 XeufelS Weib i(t et fummen in biefe 2Öe(t je.; librum,

quem hodie primum vidimus legere non vaeavit."

2)a8 Söebenfen ijt im Satyre 1531 niebergefdjrieben.

liefen Kommentar 2)encf$ junt ^ßro^eten W\d)a fyabe tdj nidjt

ermitteln fönnen.

Söafytfcr/einlidj ijt berfelbe itentifer) mit ber <2d)rift, roeldje Bei 2Bitt,

Nürnberger ©eletyrten=?eytcon unter üDencfö tarnen in folgenber SBeife

namhaft gemalt roirb: „ÜWidja ber ^ßro^et, auö rechter fyebräifdjer

©pradje oerteutfifyt unb nrie ben ÜDenf auf tiefe lefete &tit oer=

glichen r)ab. Wit ber 23orrebe 0. 2??. (Sampiant an §errn tyfyüiw

£anbgrafen ju Reffen. 1532." SRidjtiger bürfte folgenber Xitel fein:

3ac. 2HulttcamtnanuS, W\d}a ber ^roj>r)et u. f. ro. ©tragburg 1532

(3. (Samerlanber). tiefer 2ttulticampianu$ ifi fein anberer al$ ber

oben erroäfynte 33ietfelbt, roelcfyer ein 2Jtttgtieb ber Stragburger

Saufergemeinbe unb ©djüler 3)encf$ toar. 2£enn bie Angabe be8

3ar}re8 1532 ridjtig ijt, fo fann biefe SluSgabe nidjt mit berjenigen

tbentifdj fein, roeldje oon ben ©tragburger (Senforen fdjon im 3afyre

1531 erroafynt roirb. SBiefleicfyt r)at $)entf$ Kommentar mehrere 2lu8=

gaben erlebt. ?eiber f;abe id) roeber bie eine nodj bie anbere einfetten

rennen.

9.

§an$ £end r)at im Oa^re 1526 eine Slbfyanblung getrieben, in

roeldjer er nadjjuroeifen fünfte, „roie ©ott einig roare unb in berfelben

(Sinigfeit alle jaieträc^tigen ÜDinge möchten oereinet roerben."

£>iefe 3lbr)anblung r}at UrbanuS SRfyegiuS im 3at)re 1526 ge=

fer)en. 33ei ©elegentyeit ber Deputation, toetcfye Dencf mit 9tt)egtu8

über bie religiöfen fragen tyatte, jeigte ber (Srftere biefelbe oor. SRfyegiuS

felbft Berichtet un8 barüber in feiner ©djrift „(Sin <Senbbrief $an8
§utf>en" u.

f.
ro. $r. D. 4».
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(5$ ip fefyr untoa^rfdjeinlid), baß 2>encf tiefe $lBt)anblung tyat

brucfen (äffen. (SBenfotoenig ip an$unet)men, baß bicfelbc trgenbtoo

nodj erhalten ift

10.

Slüe ^ropt)eten nad) £>eBraifdjer foradj oerteutfdjt Don üubtoig

$>efeer unb 3. 3>engf. 2BormB8. 3o. ©Söffet 1527.

(Sjemplare tiefet erpen SIuSgaBe finben pdj ju Berlin uno £ü=

Bingen. $)ie $lug$Burger SluSgaBe »om Oaljre 1527 ift ebenfalls 3U

Sertin erhalten, beögleidjen bie $agenauer t>om Oa^re 1528 unb bie

SÖormfer tom 3at)re 1528. 3)ie $>agenauer SluägaBe (Bei 935. <2>elfe)

pnbet pcty aud) in ber Unioerptät&ÖiBltotfyef ju £üBingen ; bie $ug$=

Burger t>om 3at)re 1527 ip ferner in SBolfenBfittel erhalten. UeBer=

^aubt ift bie jjafyl bet @?cmj>taxc ber s#roofyeten=UeBerfe&ung eine

t>ert>ä(tni6mä§ig große. (£« wäre em>ünfä)t, wenn 3emanb genauere

BtBliograbfyifdje SlngaBen bartiber $u machen in ber Sage toäre.

ftolgenbe ©Triften 2>end« 1) S5om ©efefe ©otteS, 2) 53on ber

toasten tteBe, 3) Orbnung ©otteS, 4) (Srflarung etlicher ©lauBenfc

bunfte („Sßiberruf"), 5) 2öa6 gerebt fei, baß bie ©djrift fagt u.
f.

to.

foüen imOatyre 1680 jufammen mit einer fehlten ©d&rift „(^ripiicfye

Orbnung eineä »a^rtyaften £§ripen" u. f. n>. (f. unten) $u tfotfterbam

unter bem Zxtti „©eiplidjeS ölumengärtlein (in 12° auf 11 SBogen)

neu aufgelegt roorben fein. 93gl. ©iefeler, SefyrBudj ber $irdjenge=

fdjidjte III, 2 ©. 5 1 Slnm., unb £>eBerle, Xtyol ©tubien unb ftritifen,

1855, ©. 888. ©Btoo^l id> beutfdje unb t^ottänDtfc^c 93iBliott)efen nac&

biefem £)rud burdjforfdjt tyaBe, Bin idj außer ©tanb getoefen, benfelBen

$u erhalten.

(5$ pnb oon älteren unb neueren ©djriftpellern bem £>entf eine

^Inja^l üon 93üdjern jugefcfyrteBen toorben, bie jum £ljeil erweislich

oon anberen Tutoren tyercüfyren, jum Xfyii fel)r roatyrfdjeinlidj nidjt

tton jDencf »erfaßt toorben ftnb. ©0 fagtÄmolb in ber $ird)ens

unb fte&er--£ijtorie, baß $entf ber ^erfaffer be« 33üdt)(etn« fei, tortc^eS

unter bem Xitel:

„2lin djripiidje Orbnung atne$ toarfyafftigen C5t)riften ju terantmurten

bie onfunft feineS ©lauBenG. 1. ^etri 3. <Seit alljett Beraibt ju

»erantnjorren bem, ber grunbt forbert ber Hoffnung, bie in eudj ift

unb ba$ mit ©anfftmüttgfait unb $ord)t."

o^ne 5lngaBe be« Orte« unb be$ 3a^re$ erfdjtenen ift. Die gleite

SlngaBe pnbet pa) audj Bei ftfißlin, Beiträge jur Deformation^

gefegte be8 e<jt)tt>ei$erlanbe$ V, 371. 3nbeffen ift mcfyt SDencf ber

3(utor, fonbem ein Slnfyanger beffelBen, 3örg$augf v>on Ouc^fen mit
sJiamen. ©in (Sjemplar biefer ©t^rift pnbet pc^ in ber $>of= unb

Staat« =SiBliott;ef $u 2Wün^en (sub Asc. 441). SDaffelBe enthält

12 931. in 40.
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kernet melben flrnolb (I, 863) unb güglin, tag £>enrf ein Sucfy

unter bem £itel:

„(Sin f^riftmä'giger Söeridjt unb 3cu8ni6 b°n regten (^riften Saufe,

Slbenbmafyl, @emetnf$aft, Dbrigfeit unb (Sfjeftanb"

^erauSgegeben f>abe. ftüglin giebt a. D. I, 238 unb IV, 317 9luS=

jüge barauä unb felbjl $eberle reprobucirt in feinet 93tograp$ie £)encfä

groge $lbfdmitte unter Der nidjt näljer erörterten Slnnatyme, Dag 2)encf

ber 93erfaffer fei (£§eol. Statten unb Äritifen 1851, ©. 144 ff.).

(5$ ift mir trofc ber mannigfachen 93erfudje nidjt gelungen, ein (5{em=

plar biefer Sfyrift in bie §anb ju befommen. 3<fy fann beStyalb bie

grage, um bie e$ ftdj tyanbelt, nidjt entfdjetben, allein vorläufig g(aube

td) ©runb $u ber Slnna^me ju Ijaben, bag t)ter in berfelben Seife

eine iBerrocc^fefung vorliegt wie in bem eben erwähnten ftaü. Sollte

Semanb im ©tanbe fein, Kufflä'rung ju geben, fo wäre bte8 fetyr er=

wünfdjt.

(Sobann f^reibt ftüglin (Beiträge III, $orr. CXX) bem $etut

folgenbeS 3)rucfWerf 3U:

„(Sine fc^öne 23efanntnig ber brety Slrtideln be« d)riftltdjen apoftolifdjen

©laubenS gefangöweiä."

ftüglin, ber einen 9$er$ barauä anführt, fagt, Dencf Ijabe biefe

<5djrift im Safyre 1526 angefertigt. Weitere 9Jotijen giebt ^ü§lin leiber

ntdjt. Sludj biefe ©djrift fyabe tdj nidjt aufftnben fönnen, bin batyer

auger ©tanbe, bie Angabe ju betätigen ober ju wiberlegen.

Mer behauptet im Repert, typogr. Suppl. 1874, 9er. 384,
£an$ £)encf fei ber 53erfaffer oon

§rolorfung ein« djrtftlidjen 33ruber6 oon wegen ber oeretmigung iwtfdjen

D. 2R. Sut^er unb D. Slnbreaä (Sarloftat ftd) begeben. W\t «n=

jefyg, wa$ oon bem 2lrttfe( be« letobS unb blutS djrifU (al8 manS
nennt) feto ju galten. M. D. XVI. £). O. 8 391. 4o.

(SS ift im Ijb'djften ©rabe unwafyrfcfyeinlid) ,
bag biefe anontmt er=

fdjienene ©djrtft auf 2)enrf jurüctjufütyren ift. Oebe nähere Unter=

fucfmng bürfte bie$ betätigen.

©djliegltdj wollen wir nodj bemerfen, bag nad) einer SRotij bei

$lrnolb „bie ©djlugreben
, welche gemeiniglid} ber beutfdjen £l?eologie

mit angelangt ftnb", oon SDencf §err%en follen. Wun fmb mir jwar

mehrere Ausgaben ber „beutfdjen Geologie" befannt geworben, bod)

fyabe idj feine erhalten fönnen, welker berartige <5a§t angehängt ge=

»efen feien. 2ln fid^ ift ?lrnolb§ Angabe nidjt unwa^rfc^einlic^ unb

jebenfallö wäre e8 wünf^en^wert^ , bag öon bem Sifc einer grogen

53ibliot^et au3 weitere ^ac^forf^ungen angejtedt würben.

Digitized by Google



248

II.

»ctenftütfe-

i.

SluSjug au« bem WürnBerger $Rath$BuaV).
1524 $cor. 10.

3tem üftagifler Sotyann $enntf i$o fdjulmaijler ju fant <2eBolt,

b^tteU er ein eefcetyB Ijat, foll man für Den tifdj unb cojt, fo ain fdmt=

maifier Bij$er an pfarr^of ge^apt be« jar« jufampt [einer »orBeftimpten

Befolbung nca) jtoetunbfunfffcig gulbin öon Der firmen raicfjen unb geBen

Bifc attff ain« erBern rat« totber aBföaffen, bar&on er fid> mit aigner

IjerBerg terfe^en unb barju jtoen localen unterhatten meg. £>err £eo

SdmrftaB fircfyenmcifter. Actum Quarta Cineria.

2Ju«jüge au« ben SftürnBerger 9f athSüerläffen.2
).

1. Sabato post Erhardi 14. Januarii (1525).

£em fdjuhnaijter Sebaldi anhalten auff bie anbere jtoei articfl auaj

furberttd; fein Gattung terjaidjen unb bann alle« ben prebigern furtragen.

©rofanb.

@runtt;err.

2. Secunda ante Anthonii 16. Januarii (1525).

£e« fdmlmaifter ju fanct (ceBolt toerjaidjnete Befannbtnug fein«

glauBen« ben prebigern furtyalten unb ir« rat« ber^alBen Ritten.

9?. ©rolanb.

% ©runbtyerr.

3.

2lu«jug au« ben Nürnberger ^at^cerläffen. 1

).

1525 3anuar 21. 3
)

9D?atftet M;ann £>encf, fdjulmaißer ju fannct «SeBoft fott man
herauf Befanden unb fagen, b^toeÜ er etlidj uncriftenlid) Orttyum Be=

langenb ben ©lauBen eingeffirt, biefelBen aufegeprait unb unberßanben

ju fcerfefyen, barinnen er im felB« unb feiner Vernunft vertraut unb

1) Ärci8^rd?iö ju Dürnberg, föat§6bu$ Wx. 12, gof. 218.

2) ärei«*9lranö ju Dürnberg, 9iat$«öerläffe 1524/25 ^eft 11, $ot. 8 u. 9.

3) £rei«-2trdnü ju Dürnberg, 9eat^öerläffe 1524,25 $eft 11, ftol 14.
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ton anbern SBerftenbigen mit ber ©djrift fain Unberricfyt aufnemen

»öden, toeldjS Bei eim SRat für ergerltd), oerfurtfd) unt> undjriftenlicfy

gegen bem 9?ec^ftcn angefefyen unb barinnen irS ^rugS nia}t fei) „ fein

^erfon f)ie 511 gebulben, fonber foCt ifeo bo fdjtoeren ein 5ltyb, ba$ er

fnfy nodj 3eit oor 9tod>tS auß bifer <Stat aefyen SWeil 2öeg8 fyinban

fugen unb fein Seben fang fic^ nefyer umb bife ©tat nkfyt betretten (afe.

£)ann fünft ein föat ficfy fein medjtig madjen unb am Seib [trafen

laffen »erb.

Unb focerr er fict> »item tectt, alfo ju fdm>eren, foU man inn

ing £od) füren (äffen.

£fyut er aber ben (5ib, fott man nad> fein SBeib fd)tcfen, tr bie

Urfadj foldjer ©traf anjaigen, barmit fft bie i?inber, fo bei im in ber

(Soft fein, toijj ju oerfetyen; fo »cfl man im fein ©epurnufe oon ber

<2dml aud) aufteilen.

(gej.) 9?. ©aller.

?aj. Jpoljfdmtyer.

4.

ÜDecret be$ Nürnberger 2)Jagi|trat8 gegen 3ol;ann

2)enrf.')

1525 Sanuar 21.

9to$bem magifter Sodann 3>entf fd^ufmaifier ju fannt ©ebolt etlid)

uncriftenlid) irrtlmmb unnfern fyailigen glatoben belangenb eingefurt, bie=

fetben aufjgeprait unb unnberftonben $u ©erfechten, fidj audj berfyalben

uor ben gaiftlidjen unb fyodjgelerten in betyfein ber oerorbneten ain$

erbem ratS gann{3 ungefdjirft unb teredjtlid} gehalten, oon benfelben

mit ber fcfyrift fain unberrid)t auffnemen toötten, fonber feinem aigen=

toiUigen fopf mer oertratot, toie er bann fein anttourt in fdjrifften auff

bie furgeljalten artirfel nidjt gnugfam, fonber alfo oerjtoüft unb oer=

flagen geben, barau& ju oerften, ba$ einige oerner unberridjt ber fdjrifft

Bett ime fain frucfyt fcfyaffen »ürb, toelc^eS beb aim erbem rat für erger=

lidj, oerfurifdj unb uncrißenlid) gegen bem necfyften angefetyen, fein perfon

bet) bifer [tat unb crifienlicfyen oerfamlung ju gebulben. Unb ift barum

tyfcoermelter unb anber betoegltdjen urfadjen falben gebautem Sodann
Menden bife (tot je^en metyl »eg$ r)inban enriglidj oerpotten unb ba8

er nod) oor nad)t8 fid) aufc bifer ftat unb furter bie bereimt anjal metyl

toegS fyinban fugen unb bann fein leben lang fid) netyer umb bife jtot

nidjt betretten laffen foü, fonft toerb ime nadjgetradjt unb an feinem

leib geftraft.

1) föat$8bud) 9?r. 12, $ot. 282. — 2)a ber t6crucf, rceldjer ftä) 6ei

$agen, ©eift ber Deformation II, 108 2lnm. 3 finbet, einzelne Mängel auftoeift,

fo geben »oir fyer einen tabrud nadj bem Original.
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2Belcfy$ er o([o on fonber ttriberreb, totctüoC mit grogem erfdjrerfen

angenomen unb je^aften ein gelerten aib gefdjroorn öor $er Wclafen

©aller unb Sajarufen $>olfefdmtyer.

Actum Sabato Agnetis ut supra.

5.

Ootyanne« ÜDenrf an ben SRatt) ber <§tabt Augsburg. 1

)

O. 2>. (ca. 1526).

ftürfidjtig erfam toer/fe tyerren! 3dj Bin Bericht »orben burdj

meinen gönftigen unb lieben Suntffyerrn iöafttan ton ftreiburg unb

Oörgen fegel, rcie ia? gegen (S. 2B uerfagt unb eingetragen fetj, al$

fyett tdj bie gemain ju ftürmberg oon ge^orfam ber obrigfetot abge=

nriefen unb fett bertyalben bafelb toon einem erj&ern rabt terteifen

roorben.

3ft mir nit felfefam, ba§ föllidjS &on mir gerebt nnrbt, ba$ e$

aber barum mar fety wirt ftdj mit »artyetyt nit erfinben. (Sroer CL 233.

tocöe mir mein furfce antn>ort nit verargen, toeldje beberman on fdjaben

ift, audj benen, bie midj foflidjS jeiljen, on fdjaben fein roirt: gott

roööe, ba8 U)n audj fold) ire rebe on fdjaben teere.

$)a8 ifl aber: 3dj bin beti anberfyalb Saren bafelb fcfyulmaijter

getoefen unb tyinben nadj mit £)ftanber, bafelbft prebiger, ettlidjcr toort

falben fcom facrament fonberlidj jtoifpennig toorben unb barauff für

einen G*. rat geforbert unb erfdjinen ju fcerantroorten, Ijat midj Dfianber

bafelbft nit nadj feinem gefallen tiermödjt einzutreiben, bo<$ julefct mir

fyben artttfel fürgefegt »orben, mein metmung fdjrifftltdj barauff ju

ftcllen, er toööe mir fty
Ijertoiber terfedjten mit gegenfdjrift.

35ie fr/ben artidel mir fürge^alten finb bife : n>a8 tdj r>on ber fdjrtft,

fünb, gerccfyttgfetot gotteä, gefefc, eoangelt, tauff unb nadjtmal §alte.

jßaraug ewer <5. 20. xooi oernemen mag, ob idj etroa$ mit ge=

fyorfam ober unger)orfam ju ^anblen gehabt §abe.

2)o idj mein (grifft gebellt, bin tdj erft über adjt tag on alle

antroort Dftanbu sernnfen Horben, bin bef$alben mit gott n>o( ju=

friben, fo e« im alfo »olgefalleu fyatt.

6o tdj nun auß emer 6. 233. gunft burdj obbemelter Ound^errn

Söaftianö üon ftretyburg unb Dörgen 9cegel« fürbitt mid? al^ie gefegt

unb ettlidj finber angenommen, nadj meinem »ermögen Sateinifd} unb

©riecfytfd) ju leren, unb mlleidjt (wo e$ mit etoer @. 333. gunfi unb

erlaubnuS gefc^e^en mö(^t) noa^ mer »erhoffte ju ubertommen, bitt

1) 2)a8 Original, naa) »eifern biefe 9l6fd?tift angefertigt worben ifl, 6e-

Snbet fid) im @tabt««rt^iö m «ugöburg (sub rubr. Siebertäufer). 95gl. bie

;%nblung t>on 5. SWcpcr tn ber 3eitf$rift tx* fyftot. «crcin« f. ea)»aecn
unb fteu&urg 1874, @. 220.
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\d), emev S. SB. tcöQe ^ergebnen reben nit ju etyfent) gtauben geben,

trelcbe mit beftenbigem urfunb uff mid) nimmer gebracht mögen werten.

üttir lege nit baran, ba8 aöe melt gehört unb gefefyen ^ett alle

mein reben unb tfyun unb barju, »a8 n>iter mid) gehantelt »orten

ift Sin urbietig, emer (£. 2B. fotti^ö aüe«, foferr fo eS begerenb,

anjuja^gen, nrie t»oC ta) foöid}« oi( lieber tfmn »ölt in betymefen meiner

miberfadjer, ifl anberS tyemanb mein »iberfadjer.

3a) roatyjj »ol unb fyab mia) nie geroegert, aller menfdjlidjen

orbnung nad) gott unterworfen ju fein, uno wie roööt idj gotteä ge=

ric^t am jüngjien tag annehmen, wann id) ber roelt geriet nit leiten

ttlityt?

2Bitt mtdjj fyiemit eroer (S. 2B. unbertfyenigflidj befolgen traben,

bittenb, »öffen mir vergönnen, weiter ju tljun, ba$ id) mit eroer (£. 333.

gunft angefangen, oertyoffenb, ia) robue mtdj bermagen galten, ba$

eroer (5. 2B. fain mißfallen r>axah f;aben »erb. £b ia> aber urgent

etroaä unroiffenb getljon fyab ober noa) tfyun n>urb, ba« eroer (5. OB.

mijjfellig roere, bitt ia) bemutigflidj , eroer S. 2B. toöaen mir Jodide

unberfagen, fott in mir aüer ©etyorfam gefpüret unb erfunben »erben.

@ott roöde eroer S. 3B. M beroaren! $men.

(Sroer Srfamen 2Bet>j$etot

unberttyeniger

Oofyann 2)engf.

6.

©abreiben be$ £>an8 2)enrf an Ootyann ©ecolampab.
O. O. u. 3. (©afd 1527, Octobcr.) 1

)

Salutem a Deo Patre per Christum Jesum Dominum nostrum,

et pacem in Spiritu sancto, Amen. In memoria etiamnum habeo,

quo tu, mi Oecolampadi, animo in me fueris olim, dum hic apud
Curionem agerem: memini, quam amice, familiariter et frateme

me acceperis primum
,
acceptum deinde amplexus fueris et

foueris. Post illa si miraris, cur nihil ad te scripserim absens,

cur praesens non adierim (quanquam etiam semel adii) caussa

est, quod timuerim, ne non liceret satis libere vel sentire quod
sentirem, vel non pronunciata sententia maturius deli berare.

Verebar enim, ut homo sura, ne idem eueniret mihi cum alijs,

quod cum Osiandro pridem euenerat. Si peccauit hic timor meus,
haec formido in tuam conscientiam , ecce promptissime culpam
agnosco, et fateor. Atque hoc minus exilij persecutionumque

1) 2>er ©rief ift $ier abgebrueft itadj: Monumentum instaurati patrum
memoria per Helvetiam regni Christi etc. id est Epistolarum D. Joh.
Oecolampadii et Huldr. Zwingiii et aliorum libri IV. Basileae 1591, p. 914.
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iure me poenitebit, quo magis verum esse comperero, me peccasse

in quenquam. Tametsi nihil me poenitet omnium afflictionum,

quas tuli bactenus quantumuis bene mihi conscius. Nunc quae
fuerit ad te scribendi occasio, paucis accipe. Ita exulo hactenus,

ut Bemper maluerim in proprio aliquo loco certus viuere, per-

mittente Domino. Apud ignotos nondum licuit, ad omnes ferme

labores inepto: apud amicos vero et notos, propter suspicionem

de me conceptam, quasi sectarum fautore, et autore peruersorum
dogmatum. Dens mihi testis est, quod uni tantum sectae, quae

est Ecclesia sanctorum, bene esse cupiam ubiubi sit. Nam apud
vos solos esse non credo: imo ne Cristianos quidem esse con-

tenderim, si quis exactam fidem urgeat: quantumuis amo zelum

illum recte viuendi, quem probe scio, et quotidie reipsa magis

magisque comperio non satis esse ad hoc ut voceris Christianus,

citra il&tyv&öiv*) illam, quam requirit Paulus in suis contri-

bulibus. In dogmatibus non nego partim erasse me et adhuc
errare posse: partim vero ita locutum esse, ut malim tacitum.

Atque haec non puderit me vel publice fateri, si precium esset

operae ; hoc est si plurium bono quam malo fieret. Quod si tibi

non improbaturus animus, fer, mi Oecolampadi, equo animo, quod
in me desideras : equidem facile feram, si quid in te quoque desi-

derauero. Ut enim amicitiae, praesertim Christianae proprium
est, idem sentire, ita lex mihi videtur admodum iniqua, nemini

licere ab altero dissentire. Nisi omnino tale aliquid esset, quod
ferri neque posset neque deberet. Durum est exiliura mihi et

difficile: sed difficilius est, quod successus et fructus non respondet

zelo meo. Fructum autem alium non requiro, (Dominus nouit)

quam ut quamplurimi uno corde et ore Deum et Patrem Domini
nostri Jesu Christi glorilicarent, sive circumcisi, siue baptizati,

siue neutrum. Longe enim ab illis dissentio, qui regnum Dei

nimium ceremonijs et elementis Mundi adstringunt, quicumque Uli

sint. Quamuis negare non possum, et me aliquamdiu haesisse

in huiusmodi. Si quo igitur pacto (inquam) hunc animum tolerare

poteris, da operam queso, mi Oecolampadi, ut hic mihi liceat

aliquamdiu consistere. Daretur fortasse locus aliquis manendi,

si vel per te liceret quiescere. Parce enim interiro, quod mihi abs

te timeam: quando quidem ipse quoque parco sinistrae multorum,

sinon tuae etiam de me suspicioni, qui me credunt omnia turbatum

et peruersum iri cupere. Non tarnen hoc dico, quasi per te so-

lum stare putem, quo minus ausim hic manere: sed quo te

fautore sciam mitiores fore, quos alioqui accusatores habiturum

esse timeo. Adiissem ipse te collocuturus nisi vetuisset hospitij

l) Sott Reißen: kniyvuatv. 25er ©rief föeint ükr^au^t nicyt correct

toietergegeben ju fein. £aS Original ober eine gute Stfcförift türftc fcetforen fein.
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religio prodire. Nosti enim edictum. Renuntia quid velis
;
quid

suadeas, per Bentinum. Nam nisi iniquum postulaueris , facile

fecero quiquid voles. Sine, obsecro, amantissime Oecolampadi, ut

destruatur maceria illa, et qualiscunque simultas inter nos oborta.

Da mihi locum in corde tuo, aut si locus est aperi. Certe tu

non paruum apud me spacium occupas quod tibi literis hisce aper-

tum volui: et conabor amplius aperire, siue coram, siue alijs,

accepto abs te primum responso literis, si tibi videbitur. Exilium

fugio quidem: sed ita tarnen, ut si maxime non effugere potero,

nunquam fore credam, ut harum me literarum poeniteat. Nisi

tu (quod absit) omnino in tuam gloriam et aliorum aflfiictionem

abuti velis. Vale in Domino.

m
Uekrftdjt itkr btc kirnten Slrd&toc imb 93ifiliotic!ctu

,

>

1. Slmfierbam, Unu>erfttät«=$ibliotr)ef.

2. „ 23ibltotf)ef ber Saufgeftnnten ®emeinbe.

3. Augsburg, ©tabt=2lrä)ü).

4. ff
©tabt=93ibliotI?ef.

5. Samberg, tönigtidje öibüotyef.

6. S3af et, ©taat&2lrdHü be« Ganton0 SJafckStaM.

7. „ UntoerfttätfcSibliotljef.

8. Setltn, flcntglidje Sibliotljef.

9. Sonn, Umsetzt« --Sibliot^

10. Erlangen, Unit>erfität«=53ibliot^ef.

iL ©.©allen, ©ibliot^ef unb 2lrdnü.

12. Böttingen, Unifcerfttät8=Sibftotlief.

13. §aag, $öntgltd)e Sibliotfyef.

14. Hamburg, ©tabt=$ibliotr)ef.

15. §eibelberg, UntoerrttätS^ibliot^ef.

16. ^artSru^e, ©enerallanbeS^rdjux

17. Gaffel, £anbe$=93ibliotl>ef.

18. Seöben, UniüerfttätS=$tbltort;ef.

19. Harburg, Untoerrttät8=Sibliotr/ef.

20. 9#ünd;en, Umt>erfttät«=$tbaotl?ef.

1) 2>tefe Ueberftdjt $at ben 3n>ed, fiinftigen gorfdjern bie aftülje foroeit

at8 möglicb ju erleichtern. 2)a bie Unterfudjungen über Send \\o$ nid)t at8

abgefd?loffen gelten tönnen, fo ift eS natürlicb roufyig, ju »iffen, n>o »eitere

ausbeute eventuell 3U finben ift unb wo nt#t.
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21. ÜKündjen, Ätafot. $of-- unb ©taat$=93iBliotf>ef.

22. „ Unit>crptät«=8iBUo%f.

23. fünfter, ßöntgt. etaat«=5lr<^ix>.

24. ff flönigl. ^aultmföe ©tBüottyef.

25. 9?euBurg, Röntgt, SBatr. $rei«=$lrfyü.

26. WfirnBerg, flontgl. ftmft-ttotyo.

27. „ ^önigl. <5tabt=$iBfiotyef.

28. „ StBltotyef b. ©emamföen 9?atioTia(=SWufcum«.

29. ©tragBurg, ßaiferl. Umwrfttät«=S3tB(iot^cf.

30. SüBingen, tföntgl. Unit>crfität«=iötBrto^cf.

31. SBolfenBfittet, £>erjoölid>e «iMiotyef.

32. 3firid>, etaat« » 8r$to.

IV.

$craeid|m& bcr benu^teit S5ii*en

Altham er, Andr., Conciliationes locorum Scripturae, qui Speele tenus

inter se pugnare videntur, Centuriae duae. Yitebergae, Z. Lehmann,

1582.

Strnotb, lHtyatt$eytföe tttrcfcn- unb Äctjer^tftorie. 2 iBänbc. granlfurt

a. 9«. 1740.

Augustini Opera. Parisiis 1651.

©aber, SoanneS, ©rnbcrlic§c SBarnung für t>cn netoen 9lBgöttif($«n orben

bcr Sibertäuffcr, barin toon nadjfotgenben artidetn gefyanbett nrirb u. f. ».

O. O. 1527. (§ef- nnb ©taat« - ©ibtiotfc! gu SRüncfcn.)

93aum, SB. <£ai>ito «nb ©ufcer. SeBen unb autyetritytte ©Triften ber

JÖäter unb SBegrünber bcr reformirten Äird&e. HL Zfy. (StBerfetb 1860.

133 cet er, StbatBert, ^Beiträge jur ©cfdjicfyte bcr gret- unb föei($6ftabt SBormS

unb bcr bafelBß fett 1527 errichteten $ityercn ©dbuten. Sorm« 1880.

Bock, Historia Antitrinitariorum. 1 784.

©Utting er, $einr., £er ©ibertäuffer urforung, fürgang, ©ceten, ntffcn unb

gemeine irer leer Strticfet u. f. n>. 3ün$ bei (Jtyriftoffet ftroföofcer 1560.

©Utting er, (§.), S3on beut un&erfdjam$>ten prüfet, ergertirf;en SSerto^rren

unb untrar^afften teeren bcr fctb«gefanbten Siebcrtöuffcm. 3üric$, §ro»

fajofcer, 1531.

Bussierre, M. Tb. de, Les Anabaptistes. Histoire du Lutheranisme,

de Tanabaptisme et du regne de Jean BockeJsobn a Münster. Paris

1853.

Carito, SBolfgang. (Sin nmnberbar ©cfdjtajt unb ernfttiety tvarnung ©otte«,

fo ftc$ an eim Sßibcrtä'uffer, gcnanl <Slau8 ftret? jutragen, ber mit uner-

hörtem trufc unb Bochen fidfc» fytt ertrenfen tajfen u. f. ». ©efcfym unb

BcfdjriBen ju ©tra&Burg burc$ SBolffgang Carito. 5(nno 1534.
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(So melius, ©efdj. be« 2Künfterfdjen 2tufru$r« in brei SBüdjern. «b. 1 u. 2.

?etyjig 1855-1860.

Solling er, 3-, 2>ie Deformation, tyre innere Snttoidetung unb i^rc 2öir«

fungen. 3 ©be. DegenSburg 1846-1848.

Horner, Dr. 3. 9U ©eföidjte ber ^roteftantifc^en Geologie, bcfonber* in

2>eutfä)tanb. 2)Jüncfan 1867.

(Sin ©öttlidj unb grünbtti^ Offenbarung bon ben iratfcifftigen nnberteuffern

mit Göttlicher *ar$ait angejaigt. 1527. ($of- unb ©taat«-©ibtiot$ef

gu 3Kün#en.)

(Srbfam, SB., @efd?i$te ber *>roteffantifdjen eccten im 3eitalter ber

Deformation. Hamburg unb ©ottya 1848.

grancf, ©eb., <5$ronifa, SÄt&udj ic. Ausgabe oon 1536.

grand, <seb., 2)a« X^eur unb löftlidj ©uä? Morie Encomion. 2)a« ift

ein £ob ber Sftarrtyeit u. f. n>. O. O. unb 3.

Füsslin, J. C., Epistolae ab Eccles. helv. Refonnatoribus vel ad eos

scriptae. Tiguri 1742.

ftü&lin, 3. <£., ©eoträge jur Erläuterung ber Äirdjen- Deformation« «@e-

fdji^ten be« ©c^ioeitjertanbe«. Büri<§ 1753.

©etrefce Sanutng ber ^rebiger be« (Sbangelii gu etrafjburg über bie Artidel,

fo 3acob Äaufe, ^rebiger ju Sffiormb«, fürfcli^ §at laffen aufjgefyt u. f. to.

etrajjburg am anbern Sag 3ulii 1527. ($of- unb @taat«bibliot$d ju

ÜJiinidjen.)

©iefeter, 3. C. 2c$rbuc§ ber Äirdbengef^te. $onn, 2flarcu«, 1644
ff.

©oebel, ©eföta^te be« grifft, febcn« in ber r^ein.«h>eftf. ebangelifdjen Sirdje.

(Soblenj 1849.

©ötjinger, <5., 3o$anne« Äefjter« ©abbata. (Styrontf ber 33. 1523—1539,

et. ©allen 1668.

Sagen, IL, 2>eutfd?tanb« literarifcfye unb religiöfe »cr^ältniffe im 3citalter

ber Deformation, granffurt 1841—1844. 3 53k.

Sagenbadj, Dr. & D., Sodann Decolambab unb £>«ttalb 2fl&comu«.

©Iberfelb 1859.

§afe, «Dr. flarl, Neue ^rot^ten. SDrei fiftorifö «politifd&e Äircfcnbitber.

2. Aufl. Seidig 1861.

Saug! bon 3ud>fem, 3b'rg, 2tin <S$rifttid&e Orbnung aine« nxi^r^afftigen

Triften gu berantnmrten bie anfunfft feine« ©tauben«. O, O. unb 3.

(Sof- unb ©taatSbibtiottyet ju HRüncjjen.)

Seberle, 3o$ann 25cnf unb fein ©ürf^ein oom ©efefe ©otte«; in ben 5£§co*

logifcfyen ©tubien unb Sritifen, 1851, 1. £>eft.

Gebert e, 2>en! unb bie Ausbreitung feiner fe^re. Styeot. ©tubien unb
Sritifen, 1855, 3. §eft.

Seberle, SB. Carito'« SBcr^ältnifj jum AnabafctiSmu« ; in Webuer« Beit-

fdjrift für $iftorifd?e Geologie, 3a$rg. 1857, 6. 285 ff.

Senfe, Allgemeine ©efd)ic$te ber ffi&rift!. Äirty. 6 Steile, ©raunfd^eig
1795—1S04.
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^erjog, 3. 3., Sktf £eben 3o$. Occolampab« unb bie Deformation ber &irt$e

3U SBafet. Söafet 1843. 2 Vänbe.

Äetm, 9teformation8gefa)idjte ber föeiajöftabt Ulm. Stuttgart 1851.

tfeim, l'ubwig £>efcer; in ben 3atyrbüa>rn f. beutfd?e Xljeologie. ©tnttgart 1856.

Höfttin, 3ut., Sut^erS Geologie in i^rcr gefa)id?tlia)en (Sntwicflung unb
i^rem innern Bufammeufange. 2 SBänbc. Stuttgart 1863.

ÄöjUin, 3ul., Martin Mut&er. ©ein Sieben unb feine ©djriften. 2 ©äube.

(Slberfelb 1875.

ÄribV, tt„ (Sin Seitrag jur ©eftt)nf>te ber SQBieberta'ufer in £irol. 3nnS-

bruefer ©omnafial-^rogr. 1857.

Sange, Dr. ©., ©efctydjte unb Schreibung ber ©tabt 2öorm«. SöormS 1837.

Sut^crS beutfaje ©djriften §erau«gcg. b. 3. ©. ©io^mann u. 3. & 3rmifdjcr.

erlangen 1826-1857.

üut^erß fämmttidje SBüdjer, 33b. 1—12. «Öittemberg 1551—1559.

Sut^er, Martin, Von ber ftreofyeit etyneS (£f>riftenmenfdjen. ©Urenberg 1523.

Drig.*3)rncf in ber $aut. SBibt. ju fünfter.

Sutljer, Martin, 2tin unberridjtung, wie ft$ bie Sriften in üßofen fotten

fänden, geörebigt u. f. w. burdj Martin Sut^er. ©ittemberg 1526. (§of-

unb ©taatSbibfiot^et ju üfliinapt.)

Mattaire, Annales typographici. Hagae Comitum 1722.

SJcebicuS, (£. ©efcbidjte ber ebangctifdjen tfirdje im Äimigreia} ©apern

bicSfeit« be8 feines. (Srtaugen 1863, nebft ©upblementbanb : 2)ie @e-

fd)id)te ber eoangettfa^en Äir^e ber f. baperifdjen töfcin&fafa ent^altenb.

(Srlangen 1865.

SReniuS, 3uftu8, Von bem ©eift ber ©iberteuffer. ÜJcit einer Vorrebe

Dr. Sßart. Smtljeri. SSittemberg 1544.

SKcvcr, (£&r., Ueb:r 3o$. 2>ent; in ber 3citfd)rift be8 $ifiorifd?en Vereins

bon ©a>aben uub Weuburg. 1874, l.Vanb, ©. 220.

SDiört er, Dr. SlubreaS Ofiauber. Seben unb ausgewählte ©djriften.

(Stbcrfctb 1870.

Füller, 3. 3>a8 coangelifdje Soncorbieubudj, ent^altenb bie fpmbott-

fdjen Vüdjer ber cüangetifdHutfcrifdjen ©üterSlolj 1871.

Dbcnbad), 3ofrtnn, Sin ©enbbrieff unb 9tat$fdjlag an uerorbnete Dieter

über bie armen gefangenen ju 3tl|jett, fo man ©ieberteuffer nennet. 1528.

(§of- unb ©taat« * Vibliotfye! ju ü)iünd)en.)

Panzer. G. W., Annales typographici ab artis inventae origine usque

ad annum 1500. Norimbergae 1793. 11 Voll,

«at^geber, 3ul., Strasburg im fedj8$e$nten 3a^unbcrt 1500—1598.

(Stuttgart 1871.

SR &c giu 8, UrbanuS, Bro:en wunberfettjam fenbbrieff aweoer ffiibcrtäuffer

an ire ©eetten gen Augsburg gefaubt. Verantwortung aller 3rrt$um bifer

obgenannten »rief, Augsburg 152S SWai 30. (£gt. Vibliotfct in Vcrlin.)

9i^cgiu8, Urbanuö. (Sin fenbbrieff £>an8 §ut$eu etwa ainc« fiirnemen Vor*

fteerS im ©ibertaufferorben. Verantwort burd) Urb. föfjegium. 2iß gar
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unb barnae$ urt$ebl. 1528. (Äaifcrt. Unitoerfttät«- unb 2anbe$bibfiotl?c!

ju ©trafjbnrg.)

Ditfdjl, 3f(&red)t, ©efd^te bc« $ieti9nm«. erjta SBanb. Xxx. ^ieti«mu$

in bcr reformirtcu &ird?e. Sonn 1880.

Dötyrid», X. SB., 9Rittfyetfungcn au« bcr ©efdndjte ber ebangclifd?en Ätrdje

bc$ etfaffc«. $ari« imb ©trafsburg, 1855. 2 «be.

Dötyridj, X. ©efdjicfyte bcr Deformation im (Stfafj unb bcfonberS in ©träfe*

Burg. 3 8änbc. 1830-1832.

Di^ria^, X. SB., 3ur ©efdjidjte bcr fira&burgif(§en SBiebcrtäufer in ben

3a^rcn 1527—1543; in «Riebncr« 3ritförift für bic $ifh>rlf<$e Geologie.

3a$rg. 1860, ©. 3 ff.

Roehrich, G. W., Essai sur la vie, les Berits et la doctrine de l'ana-

baptiste Jean Denk, ©trafjburg. 2)iff. 1853.

Dommel, (5. b., ^tytfibb bcr ©rofjmüttyige, ?anbgraf bon Reffen. 3 Söänbc.

©iefeen 1830.

Dot$, Deformationegefajidjtc Slugebutge. SWün^cn 1681.

©adj$, $an§, (Sin gefbredj ebnes ebangelifdjcn St;riftcn mit cittem Sutfye*

rifdjen, barin bcr ßrgcrudj SBanbet etlicher, bic fbtf; lut^crifdj nennen an-

gc3et?gt unb brüberlidj geftraft trirb. 1 524. (£)riginat«2>rucf in ber faul.

»iW. ju fünfter.)

©djenfet, SBefcn beö frotcfiantiSmnS. 2. Stwff. ©c^afföaufen 1862.

©d)mibt, Dr. <£., £er #nttyeü bcr ©tra&burger an bcr Deformation bon

Surbfatj. ©traßburg 1856.

©djmibt, Dr. (£., 3ofy. lauter Don Strasburg. Hamburg 1841.

©djreiber, #cinridj, ©attfyafar §ubmaicr, «Stifter ber Siebertäufer auf

bem <2a^n?arjn>alb; im Safdjenbud; für ©efdndjte unb ttttertfymi in ©üb-

beutfa^anb 1839—1840.

Schyn, Historia Mennonitarum. Amsterdam 1723.

©eibemann, 3. 5L, Stomas SKünjcr. (Sine ©iograbtyic. 2)re8beu unb

Jci^ig 1842.

©oben, %. b., Beiträge jur @efd>icT)tc ber Deformation unb bcr Sitten jener

Bett mit befonberm §inbticf auf ffi&riftobfy ©feuert II. 9fürnbcrg 1855.

©taref, 3. 91., ©cfd>id>te bcr Saufe unb bcr Staufgcfinnten. fei^ig 1789.

X x c d> f et , Sie brotcftautifa>u Slntitrinitaricr bor ftauftti« ©ociu. 2 SBänbe.

1839—1844.

U$t$o ru , Urbami* Dt;egiu«. ?cbcn unb ausgeübte ©Triften. (Stbcrfctb 1861.

93 arren trapp, Dr. <£., Hermann bon SEBicb unb fein DeformationSberfud?

in Mn. (Sin ©eitrag jur beutfa^cn DeformaticnSgefdjidjte. Seidig,

2>untfer unb $umWot, 1878.

Äöadcrnagel, %^).f £a$ bcutfdje äirdjcnlicb bon ben ätteften 3citen bi$

ju Anfang beö 17. 3afyrty. 3 S3änbe. fcibjig 1870.

Batdj, 3.®., SWartin Sutljere fämmtt. ©Triften! 24$3be. £aüe 1739—1750.
SöeUer, (£., Rcpertorium typographicum. 2)ie bcutfd;e Literatur im erften

SSiertel bcS 16. 3a$r$. Dbrblingen 1864. ©ubbTement, Wörbtingen 1874.
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Söette, SB. SDt 2. be, Martin £ut$er« ©riefe, £enbfa)reiben unb Scbenfen.

©erlin 1827.

SGßiber ben newen £aufforben. 9iot»enbige Sarnuug an aUe Sfyriflglaubigen

burdj bie SHenet be8 (Stoangelu ju HugSburg 1527 am 6. be$ §erbftmo*

natö. (Sremtfar ber ^Berliner Ägt. ©ibtiotfcf.)

SiU, Beiträge jur ©eföidjte ber 3intiba*>tiften in 2>eutfa)lanb. Dürnberg

1773.

SBiU, Wirnbergifcfce (Mesenterium. Arnberg 1755—1758. 4 2$te.

2)affcl6c: 5.-8. £Ijeit. fcortgefefrt nnb berboüftänbigt bon <5.

Wopitffy Arnberg 1802—1808.

SöiU, ©. S
Ä., Beiträge jur ftränfifdjen Äirt^en^iftorie. Dürnberg 1770.

Sinter, ©cfd?idjte ber batrifetyen SMebertäufer im 16. 3a$r^unbert. 3ftüna>n

1809.

ßettner, €enbfäreiben bon ber alten unb §8a)ft raren tcutfcfyen Üöormfcr

SBibct. Wtborf 1734.

Zwingiii, Huldrici, Opera completa, editio prima cur. M. Schulero

et Jo. Schulthcssio. Vol. VII et VUI. Turici 1830 et 1842.

Xrutf ton 3. ». $irf$felb in Üetyjig.
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